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(Einleitung.

3u ben literarifdjcn planen, beten Ausführung Suno ftifdjer fid)

für feinen SebenSabenb aufgefpart ljatte, gehörte eine etngebenbe ßf>a-

rafteriftif oon Daoib ftriebrid) ©traufc. Die Aufgabe, wie fic fid) ilmt

f>ier unmillfürlid) ergab, war eine jwiefadje. $n ben SebcnScrimtcrungcn,

bie er aufeujeidjnen gebaute, wollte er feinen perfönlidjen Grlebniffen mit

©traufj einen eigenen Abfrfmitt wibmen unb if)m fo ein Denfmal oon

iJreunbeSljanb fe&en, baS bie Äenncr oon ©traufj' „Öiterarift^cn Denf*

ttmrbigfeiten" als wtUfommene Ergänzung ber Ijier entworfenen ©djiiberung

begrubt Ratten. Aber nic^t nur jum SkrftänbniS beS (XfyarafterS, fonbern

audj gur SBürbigung beS Talents unb ber Seiftungen beS oft oerfannten

ÜÜianncS wünfdjte ^rifc^er baS ©einige beizutragen: einen bebeutfamen Xeil

feiner ©djriften hatte er bereit« bei if)rem Grfdjeinen mit cinbringenben

SBeforedjungen begleitet, unb mit ben übrigen ljatte er fid) Oon jef)cr

fo antjaltenb befdjäftigt, ba& ifmt bie Erweiterung feiner «uffäfce $u einer

©efamtbarfieflung oon ©traufe' SebenSwerf genußreiche Arbeit in Aus-

fielt fleflte.

Die fdjwere ftranfheit feiner lefcten %af)te tyit mit anberen Entwürfen

audj biefeS Vorhaben oereitelt. Der SBerjidjt auf ben Seitrag, ben $uno

Tyifd^cr jur (SrfenntniS beS SÖJenfchen ©traufj liefern wollte, ift baburö)

leiber ein enbgültiger geworben. SBorljanben aber finb glücflidjerweife feine

fritifd^en Abljanblungen : fic brausten nur ihrer Verborgenheit in 3cit*

fdjriften entriffen ju werben, um aufammengefafet ein überaus einbrudte*

oolleS ©ilb oon ©traufc' literarifdjem ©Raffen auf feinem Jpöfjepunfte ju

gewähren. SBar eS ihrem Verfaffer auch nidjt mehr oergönnt, burdj eine

cinleitenbe Betrachtung über ©traufj als tljeologifchen itritifer feinen

©tubien bie gewünfdjte Abrunbung jh geben, fo finben fid) bod) in biefen

Arbeiten, befonberS in ber lidjtüotlcn SRejcnfion über baS jweite „Öeben

$efu", fo wertoolle 5»n0ctjeige bietüber, bafe ber Sefer bie fiücfc nidjt

allju fdjwer empfinben wirb. $ur Verüottftänbigung in biefer §infid)t

fann ein rafdj orientierenber SBlidf auf bie mannigfadjen töufjerungen über

©traufj bienen, bie fid) in bem großen ©cfdjidjtswerfe Äuno 3ifch"3 ein*

gejireut finben.

1.
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8 einfcitunß. f8

35iefe ben oerfdriebenften 3citcn angehörigen §inwctfe jeigcn tedjt

fdjlagcnb, wie lebhaft ihm bic ©d>riftcn feines ftreunbeS jtetS oor klugen

ftanbcn, wie freubig et jebe Gelegenheit ergriff, an ihren bleibenben SBert

ju erinnern. 9?idjt umfonft befennt er in einer ber fyier gefammelteu

Slbhanblungen, feit einer langen Steide oon Sauren faft feinen lebenbeii

<3d)riftfteller mit fo bieler Teilnahme oerfolgt $u ^aben. 3n £at

reidjen bie (Sinbrütfe, bie er oon ihm empfangen fyattc, in eine fehr frühe

3eit 5urü(f: bereits feine erften SJerfudje, mit benen er nod> auf ber Uni*

oerfität ^eroortrat, geigen ilm oon ben beiben theologifdjen Jpauotwerfen

oon ©traufj tief ergriffen. Ornats lag ihm i)aupt)äif)üd), baran, beu

pljitofopfnfdjen ^onfequenjen, wie fie bie Sdjlufeabhanblung beS „Sebent

3efu" unb bie cntfdjeibenben Wbfdmitte ber „Ghrtftlid)en Glaubenslehre"

entwtdelt Ratten, in ber geiftigen Bewegung ber oierziger 3aljre ihren

«ßlafc anzuweifen mit 9tüdfid)t auf bie prinzipielle »ebeutung, bie fie für

bie ftortbilbung ber §egclfd)en $b,itofopb,ic gewonnen fjatten; unb aroat

war babei oon oornherein baS SiemerfcnSwcrte, bafe er ihren pofitioen

Gehalt inS ^relb führte gegen bie rabitaten 9tuStäufer ber §egelfd)eu

Sdjule, bie an ber 3eT^rung ber ibealiftifd^en Grunblagcn beS ©ofternS

arbeiteten. Srblidte er ein unzweifelhaftes Serbien)! oon ©traufj barin,

bem vorzeitigen t£riebenSfd)lufj jroifdjeu SBiffen unb Glauben ben 33oben

entzogen ju haben, fo betonte er bod) anbererfeitS ebenfo nadjbrüdlid), ba&

fein Äampf fid) nid)t gegen bie Religion, fonbern nur gegen bie Ijerrfcfjcnbe

Ideologie gerietet habe. $n biefem ©tnne crlenut er baS ftörbernbe ber

oon ©traufj gettenb gcmadjten GefidjtSpunrte an, preift er mit SBärme feine

„berühmten unb fiegreidjen Selbsügc". "Safe er feine 9luffaffung ber

Religion nidjt ganz ju teilen oermag, lägt er nid)tSbcftoweniger an mannen

(Stetten burd)blirfen: wer bie fpäteren Ausführungen in ftifdjerS zweiter

©treitfdjrift gegen ©djenfel lieft, in benen er im Geific Tegels bie 93er*

einbarfeit oon wahrem Pantheismus unb ed)tem religiösen G^riftcntum

Zu begrünben fudjt, wirb flar erfennen, worin er mit ©traufj' bamatiger

Pofition übereinstimmen unb worin er bou ib,r abweisen muftre.

9tüdhattloS bagegen war bie 3uftimmung, mit ber ftifd)er oon An-

fang an bie gewattige Tragweite ber ftorfd)ung oon ©traun auf ge*

fd)id)tlirf)em Gebiete begleitete. 2BaS er tjicrübcr 1864 im fünften ber

uadjfolgenben Sluffäfce ausgeführt t>at, ift nur bie reife Formulierung oon

Gebauten, beren ©tid)haltigfcit fid) ihm bei oft erneuter Prüfung in immer

Zunehmenbem sJJlafa bewährt rjatte. s«KlS „tiefgelehrt, flar, fritifd) uu*

erreidjt" rühmt er fdjon 1847 baS „Sebcn Sefu"; unb wo immer er nadj*

malS in feiner „Gefdjidjtc ber neuern ^hilofophic" barauf z» fptedjen

fommt, ba tut er eS in 9CuSbrücfeu einer unwanbelbaren $lnerfennung für

bie cpodje machende 33ebeutung, bie in ber burd>grcifcnben 31nwenbung

bce 9^t)tl)uSbegriffS auf bic eöangclifd}en 33erid)tc lag. (S* erfdjeint ihm
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9] Einleitung. 9

nur berechtigt, ba& baS Auftreten beS ©trauijifdjen SBerfeS bie gaujc geiftige

'SBctt bis in bie toettefren Greife fjincitt erfd)üttern mußte, „tote lein

anbereS 93ud) im Saufe beS 19. 3ohrhunbertS" : mit biefen SBorten f>ot

er nod) 1901 fein Urteil mieberhott.

3nbem ^ifd^cr innerhalb ber Gntmirflung ber <ßt)i(of«>öb,ie bem all*

mä^iä^n £urd)brud)e ber gefd)id)tltd)en Äritif auf bem tfclbe ber $ibel»

forfd)ung nachgeht, oertoeilt er junädjft bei bem theotogifdj*politifdjen Sraftat

Don Spinoza, um eine parallele §u Riehen jmifdjen ber fritifdjen SBe*

tradftung ber biblifdjen Urfunben burd) ben grofien ^ß^ilofop^eu beS fieb*

geinten unb Derjenigen burd) ben fjiftortfcfjcn Genfer beS neunzehnten %at)t*

rjunberts: Ijier erfdjeint Spinoja in gemiffem Sinne als ber mid)tigfie

Vorläufer Don Straufj. 9IIS er bann in Verfolgung ber oon fieibnij

ausgegangenen philofophifdjen Söetoegung beS adjtjefmten ^a^rljunbcrtä

ben Stanbpunft oon 9teima ruS ju fennjeidmen bat, barf er fid) aus*

brüdltd) auf bie oon Straufj gegebene „üoUfommene Änalöfc unb 28ür»

btgung" berufen. $n bem SBcrfe über ftant füt)rt er aus, mtc bie Probleme

beS fritifd)en XenfenS ju einer cntmirflungSgefd)id)tlid)en Sßorfiellung ber

^inge fahren mufeten, in beren Ausprägung baS „irttifdje 3eitaltcr" fid)

offenbare; unb roteber ift eS Strauß, ben er unter ben tnpifdjen Vertretern

ber mobernen SSiffenfdjaft nennt, um baran bie SBemerfung ju fnüpfen: „3dj

fpredjc nidjt oon biefem ober jenem (Ergebnis ber $orfd)ung, fonbern oon

ber fritifdjen ©eifteS|ri|rf)tu!ig, in metdje aud) bie (Gegner eingeben

muffen, um bie SRcfuttate, benen ftc abgeneigt ftnb, 311 befftmpfen". Unb

je mehr 2rifcf|crd Xarftettung fid) ber ©egentoart nähert, befto Flarer tritt

Straufj' ©eifteStat a(S eine 00m Saufe ber fortfrfjreitenben SBiffenfdjaft

fetber oorbereitete unb geforberte Aufgabe fjeroor. 93ei ber Scidjuung oon

ScficUingS «cbonfenmelt erinnert er oerfdnebentlid) baran, bafj biefer Genfer

in ben „Vorlefungeu über bie 9Ketf)obc beS afabemtfdjen StubiumS" ben

erleudjtenben Vegriff einer djriftlidjcn 5EHi)tt)oIogie eigentltd) erft gefdjaffen,

baß er weiterhin in einem bebeutfamen AuSfprud) feiner „^Ijilofophie ber

Äunfi" baS Ztyma ber bahnbrcd)cnbcn ^ubtilatton oon Strauß mit epi*

grammatifd)er Sd)ärfe formuliert f)a&e. ®»r allem muf3te erflärlidjerloeife

ber Jpegel gemibmete S3anb beS großen SBerfeS jsfuno ^ifetjer oeranlaffeit, bem

„burd) fein Xtyma, feine Srgebniffc unb feine betounbernngSmiirbigcn

Itterarifdjcn Gigcnfdmften meltberoegcnben, bis jum beuttgen Jage burd)

feine ©ebeutung fortrotrfeuben 'SBerfe" oon Straufj eine befonbere 58etrad)tung

aujuroenben, ben ®crn beSfctben mie aud) bie Ükunbiberu ber nadjfolgenben

3>ogmatif mit muftergültiger ^rägnans $eraud$ufd>fitcn unb juglcid) ben

^Sunft, an bem Strauß fid) oon fcegel trennte, ins Sid)t $u fe&en. Gnblid)

bleibt nod) ju ermähnen, bafj er aud) in bem abfdjlieficnbcn "Sanbe über

©d)openhaucr mehrfad) auf Straufj *epg nimmt, unter anberm nament*

lid) ju bem 3wde, an feinem ^öeifptcl bie Unhattbarfcit geroiffer
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10 Einleitung. [10

fief)enber SJerbödjttgungen gegen fcegef unb feine Sdjütcr aufzeigen. §ier

wirft er aurf) einen SBlicf auf ben oon «Rtefcfdjc gegen Strauß unter»

nommenen wütenben Angriff, über beffett Ergebnis er furj unb bünbig

urteitt: „SBenn man auf biefc Wrt bie SBerte umprägt, fo wirb ifjr S3e*

ftanb wof|l bleiben, wie er war".

$n biefe grunbfä&lidje tMuffaffung oon Strauß' SBirfen fügen fid) bie

oorliegenben Muffäfce Ijarmonifdf) ein. 2)ie SÄe^rja^I öon itynen ift in ber

3cit jwifdjen 1858 unb 1864 in ben „SMättcrn für literarifcfje Unterhaltung"

oeröffentlidjt worben, ber jweite 1858 in ber 3enaifd)en 3c'tfd)rift „9Ki*

neröa"; ber le^te flammt au3 bem %uli 1870 unb fam in ber „^Beilage

jur Mgemeinen 3e«tung" sunt Wbbrutf. $a fie nad> bamaligem ©raud)

fämtlid) oljne ben Warnen beö 93erfaffer3 erfdjienen, würbe bie Urljeberfdjaft

ftuno 3rifd)er§ nur engeren Greifen befannt; fjeute üottenbä werben autf)

bie treueften Skrcfjrcr be£ igeibetberger $f)ilofoöf>cn über bie unerwartete

GJabe au3 feinem 92adjlaß freubig überrafdjt fein. 3n b« Xat nehmen

biefe (£ffaö3 in feiner ^robuftion einen eigenen $(a& ein. Seit er fein

ScbenSjiel in ber (Srfaffung bc£ 33crbegange3 ber neueren ^3r)ttofopr)tc unb

ber mit iljr jufammenfyängenben Sdjöpfungen unferer Haffifdfyen *35ic^tcr

erfannt fyattc, war er fidf) barüber flar geworben, baß nur bie energieoollfte

Äonjcntration auf ben großartigen ©egenftanb iljm eine rcftlofe $ura>

füf)rung ermöglichen fönne. So berjicfytetc er fclbftoertcugnenb ein* für

attemat auf fernere fritifdje 3tnteitnab,mc an ben fceröorbringungen ber

SKitlcbcnben, foweit nid)t 9fu3einanberfe$ungen jur ©rläuterung ober »er*

teibigung feiner eigenen Arbeiten nötig würben. Strauß war ber einzige

Sdjriftfteffcr, bei bem er in biefer iöinfidjt eine Wuänafjme machte: niajtä

beweift augenfcrjeinlidjer bie Stärfe unb bie Stetigfeit ber 2tn$iefjung, bic

feine Snbioibualttät auf ifm ausübte.

3u einem Seile ber literarifdjeu ftrüdjte auS Strauß' Steife^eit flanb

er in einer 9Trt Oon perföntid>em. 33erf)ättni3. Strauß fetbfi fyat aufä

an$iel|enbfte erjäblt, wie fdjnett ftdl) nad) feiner 9tnfiebfung in fjjeibetberg

feit 1854 jwifdgen iljm unb ®uno fttftyt eine nafje ftrcunbfdjaft f>erauä-

bilbete, wie erfrifajenb ber 9Jerte^r mit biciem „fo geifrootten 2flenfdjcn"

auf feine Sdjaffenälufi unb SdwffcnSfraft einwirfte. „SKit tiefer ftütjrung",

fagt ^tfdjer in einer t>anbfdjriftlid)en autobtograölnfcfjen Sfijje, „erwähne

id) ba3 Senfmal, weites Strauß ber Erinnerung jener %cit geWtbmet l)at

in einem GJebtdjte, ba§ er an mid) richtete, al§ wir unS trennen mußten:

63 waren Soge Ootf ©enuß:

SCfan grüßte fid) am frühen SKorgen,

Vergaß im SRebetaufd) bie Sorgen,

3n 3ufunit3ölänen ben SSerbruß."

3n jenen öeibelberger 3af)ren war tJrifdjet jebod) nid)t baju ge-

fommen, feiner §odjfcr)ä$ung für if)n publijifrifdjen 2fu§brucf 311 geben:
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burdj thcologifcrje Denunziation feineö Sebramtä beraubt, mußte er alle

Äraft unb fttit Darauf bermenben, burdj eine fidj auf her erteilten

$d$e b,attenbe gortfefcung feines monumentalen SBetfe« bie Sinnlofig«

feit bet über ib> »erhängten Verfolgung ju ermetfen. t£rpt at3 er

@nbe 1856 ben 9tuf nad) 3eua erhalten blatte, benufcte er fcr)c balb

bic SOßüße ber %nkn, fid) ber Verpflichtung ju unterziehen, 511 ber fein

&er$ ihn trieb, ©ein SBeggang bon §eibelbcrg mar für ben QuiM*
gebliebenen, mie biefer einem fduoäbifchen ^rrcunbe fchricb, „nicht bloß ein Skr»

lufi, fonbern ein Unglüc!" gemcfen; ba mar e$ ein fdjöneä 3tid)en oon 3ar**

gefühl/ baß ftifdjer, beffen 9tur)m alö Sehrer unb ftorfdjer jefct in aller

SOTunbe mar, bem bereinfamten ftreunbe burd) entfd)iebene£ Gintreten für

ben SBert feiner jüngjten literarifdjen Öeijtungen gennffermaßen eine Gnt*

fdjäbigung p bieten fünfte, Strauß b>t biefe ©eftnnung bom erflen bis

junt legten Strtifel ftifdjerS über ihn mit innigem Danfc empfunben. „Daß

im Sd)riftficller aud) ber SKenfd) erfannt mirb", äußert er nadfj ber

&uttenrezenfion, „ift ein felteneö ©lud, unb ich für)(e mobl, baß Sie mir

in biefem Stüde hoben ©rfafc geben mollen für manche Vcrtennung, bie mir

luiberfar)ren ift." Unb är>nlicr) betont er noch in feinem Briefe über bie

lefcte, bem Vncf) über Voltaire gcltenbe Vefbredjung bie „liebebolle 9lrt",

rüomit ber ftreunb fid) in iljn „funeingebacht unb «enibfunben" b^abe.

Stuä) ben beiben Veröffentlichungen, bie Strauß nod} folgen ließ, hat

Sifdjer unoerminberten Slnteil gefdjenft, freilich nid)t in gleichem Sinne.

3u ben meifterhaften Senbfdjreiben an SRenan über ben beutfc&>franjöfifchen

ftrieg, bic einen begeiferten SBiberhall im ganjen beutfdjcn Vaterlanbe

gemerft hatten, beglüdmünfd)te er ihren Vcrfaffer in einem fcf)r in-

tcreffanten, bie Schmädjen ber ©eifte^art beS franjofifchen ©elehtten fdjroff

fennjeidjnenben Vriefe, ber ba§ in ben folgenben Vlättern 311 lefcnbe Ver*

bift über ben Theologen unb S$iftortfer 9tenan mit berfdjarfter Vegrünbung

bejtätigt. Nachher wäre jur SBieberaufnahme öffentlicher Vefprcdjung Strauß'

3tlter3merf, „ber alte unb ber neue Qflaube", feinem Shc'u0 u a <h f"r

tjtföjer moht geeignet getoefen; hier aber trennten fid) an mtdjtigen fünften

feine 3Bege notgebrungen bon benen feines ^reunbcS, fo miliig er auch in

bem bielberufenen S3ud>e bie alten Sichtfeiten feiner 9lrt unb Jhmjt mieber*

fanb. SBie gcrabe bie 9fäd>ften unb Vebeutenbften um Strauß, mißbilligte

auch er bor allem bie Sfonaeffionen, bie Strauß ben matcrialiftifchen 9ln*

fbrüdjen ber naturmiffenfd>aftlichen Übergangszeit gemadjt hotte. „3dj fann

mir ben ©ntwidlung^brojeß nid)t bloß als 9Jted)aniSmuS beulen", manbte er

ihm fogleid) ein, „bie Gntroitflung felbft nidjt fo, baß ftc fabenförmig fort*

läuft; man muß ancrlennen, baß ftc ohne Abbruch trjrer Kontinuität bod)

in gemiffen fünften bon innen tytawl einen 9tud tut, ber nid)t bloß bie

Setftung, fonbern aud) bie SetflungSo unb (SutroidlungSf äh ig feit beS Vor*

hergehenben übertrifft 3d) fiuoe, baß DarminS feljr einbringenbe
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12 Einleitung. [12

unb naturtunbige Grflärungcn oon tefcologtfc^eit SJorftcllungen wimmeln."

3m gan$cu ging fein Urteil in ^uftimmung unb Slble^nung aiemlid) genau

nad) ber 9iid)tung ber batb borauf oon ftr. 3Jifd)er geübten Äritif, auf bie

er fid) in ber 3>iöfuffion barüber gclegcntlid) berief. Gr felbjt f>atte bie

}Re$enfion unterlaffcn, um fid) bei bem burd) ba$ ttbermafj ber 93efef)bung

tief oerftimmten, heldenmütig feiner töblidjen tfranfljeit entgegengefumben

©tonne nid)t ber Sflifebeutung auSjufe&en, als motte er fid) bcbingungStocife

feinen aud) oon ibm meift niebrig eingefaßten Gegnern jugefetten. Später

füllte er fid) gebrängt, tr)n uod> einmal burd) roobltucnb herjlirfjc Qeikn über

bie für bie Angreifer „ungemein befd)ämenben fjerrlirt)en Sä&e" beS oon

überlegener SWilbe burd)f>aud)ten WadjroortS ju erfreuen. — So erftrerfen fid)

Äuno ftifdjera StraufcMuffä&c im ganzen über bas halbe Weufdjcnalter,

bem bic üormiegcnb biograpbifd)cn SDicijtcrmerfc oom „Hutten" bis jum

Voltaire" angehören.

©S finb recht cigcntlid) bic grunblegenbcn $üge in Straufe' getfUgcm

Naturell, auf bereu flare §erau£arbeitung e£ ffuno ftifrtjer in feinen *£ar*

legungen anfommt. ©r fütjrt uns Strauß als Äritifer, als &ifbrifer, als

Stünftler oor 'äugen — unb jroar nidjt foiooht in einer breifad)en SBc*

tätigung, als oietraebr in ber unvergleichlichen organifdjen Ginljeit, ju ber

fid) biefe (Elemente feines SBcfcnS in tfjm oerbunben unb burdjbrungen

baben. So erhalten mir nicht nur feinfinnige Slualofen beroorragenber

fieiftungen auS ber ßebn eines fadjfunbigen Beurteilers, fonbem im $cr*

laufe ber Untcrfuchuug nad) unb nad) bie erfchöpfenbc 3eid)nung ber örunb*

linien einer Ütefchichtfdjreibung, in ber bie Duellenfrittl felber als lebenbig

geftaltenbcr ^attor aufgegangen ift unb aud) bic benfenbe Betrachtung fid)

burd)rocg in fünftlcrifchc $orm ocrioanbelt hat. Unocrfcnnbar fehilbert

ber §iftorifer ber neuern ^htlofophie bal %btai einer BehanblungStoeife, baS

il)iu bei feiner eigenen Sebcnsarbeit ooridnoebt: fein liebeootteS SBecftänbniS

für bie eigentümliche Bcbeutung oon Strnufj beruht im legten Örunbe auf

ber tiefen SBahlücrioanbtfcfjaft il)rer philofophJfdHÜftorifdjen Anlage unb

ber auä biefer entfpringenben miffenfd>aftlid)en 2(nfd)auungcn. Sie Schriften

Oon Strauß finb ,,t) i ft o r i f rf) c Sf unfhoctf c", in benen — wie in allen

©rjeugniffen fd)öpferifd)er Äunfi — Inhalt unb ^orm ein untrennbares

©anjes bilben: baS ift bie ©runbüberjeugung, bie tfuno ftifdjerS Gr-

örterungen als leitcnbcS 9Hotiü burch^ieht. Wan fühlt auS atten hier Oer*

einigten 2luffafcen ben marmen ©cmütSantcil, bie lebhafte fiftbetifche $rcube

heraus, bie ben Berfaffer bei ihrer ^ompofition erfüllt hat unb fid) nun

unmillfürlid) auf ben nadjgcnie&enben fiefer überträgt: je mächtiger unb

umfaffenber ber Stoff ift, ben Straufj im einzelnen ftalle ju bewältigen

hatte, je fcfjmcrcre Aufgaben feine GJeftaltung an if)tt ftellte, ju befto ein*

brudSoolleren ?lf$cntcn unb befto bebeutenberen ©efid)tSpuntten erbebt fid)

ber Beridjterftatter. Xenu aud) bie in bic ?lugcn fallenbe ftrenge Saä)lid)feit
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gehört ju ben au$aeid)nenben SWerfmalen oon ftifdjerS fritifdjer Interpre-

tation : mit ber Wufbecfung jener oollenbetcn ßinbeit oon tiefgrünbiger

Äritif, üifiorifdjem SScitbltd unb burdjfidjtigem Hufbau, bie bem ftor»

fdjungäobjeft bei Strauß juteil geworben ift, reprobitjiert fic $ugtcid) nad)

feiten beg Urfunblid)*ftaftifd)cn bie tocfentlidjen Grgebniffe fo gemiffenbaft,

baß ber fiefer burdjrocg ein treu ffi^iertcS SBilb be$ Hauptinhalts unb

bamit einen beutlidjen (Sinblidf in ben oon ber ftorfdjung erreichen Stanb

erhält. 3n lefcterer fctnfid)t fällt bie SReaenfton beS „Öebena Sefu" oon

1864 am fd)merften in* Öcmirfjt: ^ier mar e£ ftuno ftifd)er ein §erjen$-

bebürfniä, namenttid) aud) oon feiner lebenslänglidjcn ^ere^rung für bie

Gköße ft. GH ©aurö einmal lautet ßeugniä abzulegen. — beiläufig märe

e3 bfäfyalb unangebrachte ^ßebanteric gemefen, menn mir anmertungärueife

mandjc (£injelr)eiten, in benen ftifdjera SBeridjt feitfjer oon ber miffen*

fcfjaftlicfjcn Arbeit überholt morbeu ift, gälten bezeichnen motten: bie prin*

jibicHen ©ebanfen, benen er $ur Slnerfennung oerfjclfcn molltr, fmben ja

babtird) nidjtS oon if>rer 2Baf)rt)eit eingebüßt, ©benfo überflüffig erfdjien

c§, Heinere 38teberrjolungen, mic fie bei bem jeitlidjen unb räumlid)eu 91u$*

cinanberliegen ber erftmaligeu Sßeröffentlidjungen unocrmeiblidj luaren, burd>

rebaftionellen (Singriff ju tilgen; mir meinen oielmefjr, baß aud) bem

Sefcr unferer Sammlung i\xc unb ba eine folrf>c Sluffrtfdjung beS ®e*

rjörten nid)t unmiHfommen fein mirb.

Unfer SJormort bot bic (Stellung ju beftimmeu gefudjt, bie biefe

(Sffarjd in ber ©efamtr)eit oon t$\)ä)tt$ Sd)affen cinnebmen. 8?on l)ier au3

burftc ifne HerauSga.be, bie nun jur fteier be£ Säfulartage3 oon Strauß'

(Geburt am 27. Januar 1908 erfolgen tonnte, als ein öebot ber Pietät

gegen ben oor furjem b«ntgegangeneu SJleifler gelten, beffen $ermäd)tui£

baburd) um ein roertoolles Stüdf ocrmefjrt unb beffen fdjriftftellcrifdjc Gigen*

ort in ifmeu um einige intereffantc Stridjc bercidjert erfdjeint. 3»bcm

ber große ®efd)id)tfd)rciber ber ^?r)ilofopr)ic bie meltfunbigen Sorjüge

feiner 93etrad)tung3roeife einem ber wirffainftcn unb toaf)rbeit$mutigftcn

SJorfämüfer ber oon §egel fjeroorgerufenen Stulturftrömuug, ber er ja felber

angehört, jugutc fommen läßt, Ijat er feine miffenfdjaftlidje Hauptarbeit

tu einem toidjtigen fünfte biö nafjc an bic öegenmart tocitergcfüljrt unb

ben reöräfentatioen QJeftalten, bereu ed)te ©eiftcSart feine SÖcrfc auf*

gebellt b°ben, bie SJkrfönlidjfeit oon Strauß Ijiii^ugefüßt. Sic Ijier gc*

fammeltcn Sluffäfcc bieten einen r)öcf)ft gehaltvollen Beitrag ,nir OJcifteS*

beroegung in ber Witte be£ oorigen 3al)rbunbcrt3, bem fid) Iüuftigc

Hiftorifer biefer ^criobe firfierlid) §u Sanf ocrpflidjtet füfjlen werben. 3n3-

befonbere mirb ein jeber, ber weiteren über Strauß fdjreiben null, fid) oon

nun au mieber einer cinfirfjtigeten unb grünblidjcren Selbftfrittf genötigt

feben, als fk feit geraumer Seit ihm gegenüber md)t feiten jur ^nroenbung

gefommen ift. Senn bei ber «Beurteilung einer l)iftorifd)cn (£rid)cinnug
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au$ ber (fctgenioert ber Beitgenoffen in bie SBagfcrjalc fällt, bie fie jur Se*

hronberung fortgertffen f)at, fo werben nia>t allsuöiefe »erüljmtfjcitcn be$

gleiten 3c»to^«* fidj mit Straufc meffen fönnen: ffuno ftifdjer tritt Inet

— um öon anbcren mdjt ju reben — füfjrenben SRännern nrie t$rtebrt(^

SBifctjet: unb (Sbuarb 3efler gur Seite, bercn mannigfache fo geiftöolfe roie

tiefbringenbe Jöeröffentlicfjungcn über Srraufj fiel) fefet mit ben feinigen

&u einem fulturgefdjid)tlid)en Xolument öon ungeroöfjnlidjer ©cbeutung

gufammenfdjliefjen. —
$er lateinifct>e ©rief öon Strauß ben unfcr 91nf)ang mitteilt, barf

um feine* originellen ßfjarafter* mitten eines aUgemeinen SntcreffeS fidjer

fein- 3nfjaltli<f> fteljt er ju ben beiben erfien Slbfjanblungen tfuno tJifdjerS

in unmittelbarer Scjielmng: bie epistolae virorum obscurorum, bie

Straufj jur Vorbereitung auf fein 93ucr) über Hutten eifrig lad, fummten

itym fo unabtäfftg im Of)r nad), bafj er auf einer Siljeinfafjrt im Sommer
185G in fröf)(icr)er Saune fid| fclber ju einer ©ütfiel angeregt füllte, bie

Spraye unb Ion jener unfterblicrjen Satiren in ungemein crgöfclid)er

SBeifc ju treffen meijj. 2Ben bie feine unb Weitere ftnmut, bie Straufj in

Stimmung unb Stil ju ©ebote ftanb unb einen fo ergreifenben Sfontrafi

ju bem mclandpfifdjen Srnft in feinem ©emütSleben bilbete, nicfjt fonfl fdmn

gefangen genommen Ijat, ber mag ftdj burd) bie fieftüre biefeiS töfilidjen

<ßrobeftü(f$ feinet §umor3 bejtimmen laffen, ju ben übrigen, üon 3cfler

^ausgegebenen „9lu$gen>äf)lten ©riefen" ju greifen, einem ber fdjönften

unb inf)attreid)ftcn »riefbüdjer, bie unfere gefamte fiiteratur befifot.

Wl finden, im S^ember 1907.

Ijugo fnlhrnljcim.
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Baafo ;ftiei>rid} Strang als iBtagraptj.

1858.

'Sie ©Triften öon ©troug ^aben tl)re Scr)icffale geroiffen*

r)aft erfüllt; fic finb fo ütet befprodjen unb in ihrem eigen*

tümlicr)en ©eifte fo roenig oerftanben toorbcn, aU SBebeutung

unb 2Sert berfetben rechtfertigt. (£s ift in ber gewohnten

£)rbnung, bafe ein ^eroorragenber Sdjriftftetfer bic SBelt öon

fict) reben mad)t, ober nur in ben feltenften ftäUtn gerecht,

bog Ijeijjt richtig beurteilt mirb. 'Sic ridjtigften Urteile bei*

feite gefejjt, fo bleibt md)tä übrig aU eine unmünbige 33e*

rounberung ober eine unoerftänbige unb ebenfo unmünbige

Äritif. SBon biefen fet)r begreiflichen Sd)idfaten ber ©traufei*

fdjen <Scr)riften mürbe ich fau™ reben, toenn mir nicht ein§

babti fettfom genug auffiele.

9ttan barf <Strau&' fd)riftftellerifche Sätigfeit in amet

^erioben, feine 6rf)riften in jmei Staffen unterfcheiben : bie

erfte uinfafjt feine r)ifrorifct)=frittfci)en SBcrfe theotogifdjen ©e*

fcf)lecht3 unb berühmten 91nbenfen£, bie aubere bagegen rein

hiftorifche unb näher biographifdje Sarftellungcn. Xie tr)eo=*

logifdjen SBerfe, umfaffcnb nrie fie finb, fyabtn ba$ ©ettridjt

einer fo grünblichen at£ abgelegenen (Mehrfamfeit, bie als

foldje bem populären SSerftanbe entrürft ift; fie tragen ba§ ®e*

präge einer fritifchen UrteilSfraft, ber au§ fet)r natürttdjen

<$rünben nur bie roenigften folgen tonnen; fie ftnb mit einem

SSorte erjeugniffe unterfuchenber SBiffcnfdjafr, bic ihre Stelle

in ber gelehrten Sßctt allein r)at unb außerhalb berfetben feine

fud)t, am menigften roenn fie oon einem Straufj au§geljt.

dagegen ftnb biographifdje Sarftellungcn SEßerfc crjählenber

$unft, bie fidj als fold)c bem $8erftänbni3 unb Snt^effe nicht
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bloß ber gelehrten, fonbern bet gebilbeten unb äftl)etifd> cmp*

fänglidjen Ücfer barbieten. SBoher fommt e£, fragen mir un3

mit einigem (Srftaunen, baß gerabe in biefen Schriften ejo*

terifd)er 9lrt Strauß weniger erfannt wirb, baß man gerabe

hierüber fo fefjr oerfeljlte unb einfidjtslofe Urteile hört? 2Bo*

her fommt e£, baß feinen oerftänblicfjften unb populärften

Schriften gegenüber bie gewöhnlidjcn Urteile fo ganj in ber

3rre finb, baß unfere $age3fritifafter ben Biographen Strauß

weit unrichtiger beurteilen, überhaupt weit weniger ju finben

wiffen als oorbem ben theologifdjeu Srijriftfteller? %n ber

Tat will bae oiel Reißen, benn ber le&tere l)at nidt)t Urfadje,

bie Söeißtjeit feiner ftritifer ju rühmen. 9lber maä feine Bio*

grapsen betrifft, fo finb bie un3 befamtt geworbenen Urteile

ganj im Sunfeln fowofjl über ben Urfprung, als bie Öegen*

ftänbe, als bie gorm biefer Sdjriften. Saß Strauß al3 Bio*

graph auftritt, unb jmar al£ Biograph fold)er Cbjefte, finb

jwei gleid) unerflärliche (Srfdjcinungen ; unb ba mau ltidjt

fiefjt, waö für ein Biograph Strauß ift, ba bie fjorm unb ben

äftr)etifdt)en Ctharafter feiner Biographien $u beachten ben

Seilten ber Sinn fehlt, fo fehlt üjnen ber einzige Sdjlüffel,

ber baS SRätfel löfen fönnte. SSHr felbft fyaben in biefen &\[en

feine anbere 9lbftrf)t, ate unfere £efer über ben Biographen

Strauß ju orientieren, ben fid) bie £agc3fritif fo menig flar

gemacht h«t.

Strauß ein Biograph? 3Sa3 hat ben Berfaffer be§

„Scben %e\u" unb ber „Xogmatif" in einen ®efd)id)tftf)reiber

oerwanbelt, ben s}M)ilofopljeu in einen Biographen, ben Sri*

tifer in einen §iftorifcr? Wan weiß, in loelchcn Aufruhr

Strauß burri) fein „Seben 3efu" unb feine „3)ogmatif" unfere

tf)cologifd)e SBclt oerfej^t hat, unb baß er felbft freiwillig eben

biefe theologiftfjc 3BcIt oerließ, nachbem er ben Jeuerregen

feiner Shitif über fic au3gefd)üttct. ($r ift auSgemanbert wie

2ot, ohne fid) umjufchcn. Einige fyaben gehofft, bie meiften

gefürdjter, baß er auf ben oertaffeneu Sdjauplafc noch einmal

§uvürffchren werbe, aber beibe hfi&cn fid) getäufcht, unb e§
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ftfjeint, baß fid) bie aufgefchrerften 28äd)ter roieber ruhig nieber*

legen fönnen: Strauß toirb fie nicht mehr roetfen. (5r ift nicht

alä Sfritifer in bie tf)eologtfcf)e, fonbern atö Biograph in bie

liierarifdje Seit jurücfgcfe^rt. 2)iefe SBermanblung bed Stri*

tiferö in ben &iftorifet hätte feinen befremben fotlen, ber

mit aufmerffamem 23erftanbe unb mit einem gennffen Sinti

für bie (Eigentümlich feit eine£ Schriftftellerä Strauß' theo*

logifdje SSerfe gelefen Ijatte. Senn e3 mußte jebem ein-

leuchten, baß btefer ftrittfer ein f)iftorifd)er Genfer mar, baß

er bie Cbjefte, meiere er fritifch beleuchtete, zugleich gefdjicht*

lieh ju erftären bie Slbftdjt hatte, baß bie Summe feiner

^ritif nichts anbereö fein motfte aU bie Summe unb baS

t^ajit einer rein hiftorifcfjen Jrorfdjung. 2)aß man in bem

heutigen 33iograjrt>n ben frühem ftrttifer nicht mehr erfennt,

beroeift, wie roemg man in bem ftritifer ben JQiftorifer er*

fannt hotte, ®erabe ber (#efd)id)t3fiuu unb bie gefduchtlidjc

5£enfroeife maren bie SimfonSftärfc ber Straußifdjcn föritif,

ttjeldje ju entfräften bie (#efd)lcd)ter feiner (Gegner fo Otete

$lnftrengungen gemacht hoben. 9Hd)t ba3 fritifche Verfahren

gegenüber ben (Soangeücn unb Xogmen, nod) roeniger bie

rtegattOen Oiefuttate biefer ftritif, fonbern ihr gefdjichtsfun*

biger unb gefd)id)t3mäßiger $eift machte Strauß' tr>eotogifcr)e

SBerfc ju ben gemattigen (Srfcheinungen, bie fie finb. 28äre

(Strauß ein ftreibenfer getoefen im Stile be$ 18. 3ahrfmnbert§,

fo hätte er feinen überrafcht unb er wäre nrirfungsloö, oiel*

leicht fogar fpurloS öorübergegangen. Seine ftrittf mar ein

9tu3brud feinet gefd)id)tlid)en SBcrftanbe». Sarin unter*

fcheibet fich Strauß ganj cigentümlid) üon ber s
^r)ilofopI)en*

fchute ättern unb jüngern ®efchlccht3, ju ber man ihn ää'hlte;

eben biefer gefdjid)ttid)e $erftanb unterfcheibet feine ilritif

Oon bem SBolfenbütteler ^ragmenttften, beffen Scharffinu unb

^eftigfeit im übrigen nidjt Immert finb mit Strauß Oer*

gtidjen 5U werben. 9?td)t3 mar im $runbe weniger gcrcdjt*

fertigt aU bie fjmchmörtüdje 3ufammenftetfung oon Strauß,

Beuerbach unb 93auer. 3Me Straußifdje ftrittf nahm bie ©e*

fiuno 3rt l#tt, ©trau». 2

l IL
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jd)id)tc ifjrcr 9ftid)tfdjnur unb motlte cbenfo gcfdjtdjtämä&ig

fein, al* bie ^cucrbacfjfdje ftritif, bie fid) bic Natur jum Seit*

ftern mäf)ltc, gefd)id)t3mibrig merben mufetc.

3d) jage, in bem ittitifer Straufc bewährte fid) ber

SMftorifer, unb in bem lefctern finben fid) fdjon bie Süge,

meldje ben 33iograj>fjen vorbereiten unb oerfünben. 3>a3

„fiebcn 3cfu" freiließ mar bie Skrmonblung einer s-8iogra})f)te

in eine Sidjtung; e$ mar bie .Ürittf einer s43iogra£f)tc. 9lber

um eiue SMograpljie beurteilen unb ba£ (£d)tc öom Unechten

unterfdjeiben 511 tonnen, mufc man rotffen, roaS eine SBto*

grapf)ic ift : maS inbiöibuelle, roirflidje ücbcnSerfdjetnung fein

fann ober nidt)t. Wan muß ba3 getroffene Slbbilb eine§ 3n*

btoibuumS oon bem tbcalifierten §u unterfdjeiben nid)t blofj

ben Sinn, fonbern aud) ba3 3ntereffe Ijaben.
s2öir unter*

fudjen gar nidjt bie 9Jid)ttgfcit ber Strauf$ifd)cn Äritif unb

bie £>altbarfcit ifjrer SRefultate, ba mir e§ f)ier nidr)t im

minbeften mit einer tfyeologtfdjen Streitfrage ju tun Ijaben*

2öir bemerfen nur, roa$ feinem entgegen fotttc: bafj fdjon in

bem SBcrfaffer be3 „ßeben 3^fu" «in natürlicher Sinn unb

ein geheimes ^ntereffc für inbiöibuelle £eben3erfd)etnungen

uuter bie leitenben 0tefid)t3öunfte feiner £rittf ääf)lr. SBo

fid) biefer Sinn unb biefe£ gntercjfe pofitiü äugern, toa3 im

„Sieben 3efu" ber Satt nid)t mar, mo Straujs mirflidje

btütbuen bor ftdt) f)at, bic er un§ abzeichnet, ba cntmitfelt er

ba3 latent eine* geiftigen Porträtmalers in ergreifenber

SSeife. 3*)" intereffiert alle* maftrljaft Eigentümliche in ber

9#eufd)cnnatur. 3e inbioibueücr bie 3u9e werben, um fo

mefjr feffeln fie feine Slufmcrffamfeit, um fo fidjerer gibt er

fie roieber. 3Ba3 il)it an^ietyr, finb bie au3gefprod)enen dja*

rafrcriftifcfyen 3nbioibualitäteu, in benen eigentümlidje§ £eben

auf eigentümliche SBeife fid) äußert: foldje 9#enfdjen, bie

$oetl)c „Sahiren" nannte. 9htr bie jmiebelartigen 9ttenfcr)en

ftnb ibm jumiber, bie ctgeutlid) nur au3 Schalen befielen,

ofme ftern unb SJHttclmtnft, bie fdjal finb unb bleiben, (5r

l)nt einen finnigen 3«ftinft für alte* ed)t Drtginelle, einen
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itnmillfürlichen SBibermillen gegen alle Scheinoriginalität,

eine unempfinbliche ©leichgültig feit für bie üermifchten afjent-

unb auäbrutfslofen Snbioibualitäten, bie eigentlich nid)t Oon

bet 9tfatur, fonbern Oon ber 9Jtobe gemacht finb unb $u ihrer

3)imenfion nur bie 5läcf)e fyaben.

(£3 mar alfo fein plöfclid)er Sprung, fonbern ein ruhiger

unb mohlbegrünbeter Übergang, ber ben Geologen Strauß

in einen Biographen oermanbelt t)at. SSill man bem Öange

feiner Schriften folgen, fo ttrirb man felbft bie Vermittlung^*

glieber finben, n?etct)e bie beiben ^erioben oerfnüpfen. 9tfod)

innerhalb ber theologifcfjen fdjreibt er fein „grieblic^c^ Blatt"

über 3uftinu3 ferner, bie (Sfjarafteriftif oon Sd)leiermad)er

unb 3)aub, unb er befd)ließt fie mit „Sultan, bent Vornan-

ttfer auf bem $l)ronc ber ßäfaren". SMcrje finnigen, reidjen,

lebenäoollen ©emälbe! Vichts tonnte einem Strauß frember

fein al3 ber ©eifterfefjer üon SöcinSberg! Unb mie l)at er

ilm getroffen, tote ^at er bie bifparaten 3U9C oe^ SKanneS,

ben gefunben, einfachen 9?aturfinn unb ben fdjmärmenben

©eifterglauben, bie fd)Iid)te unb bie oon ber SKomantif Oer*

borbenc Jrömmigfcit, in eine ©eftalt $u oermeben gemußt,

bie leibhaftig oor un3 bafteht. Unb nicht bloß er, ber ge*

mütlid)c fdnoäbifdjc Sichter, ber $atron ber Severin oon

Ifreoorft, auch fein §au§, fein ©arten mit bem romantifdjen

©eiftertum! Selbft ber Waxlt oon Reineberg fpiegelt fid)

in bem ibniHfdjen ©emälbe. 3)ie eijarafteriftif oon 3d)lcier*

madjer unb 2)aub geigt un3 Strauß in feinem Clement; fie

»erhält fid) 511 bem Sbtoll Oon ferner roie bie .^iftorte jum

$enre. Schon bie 2öaf)l biefer beiben Qnbtoibuen unb ihre

3ufammenftettung bemeift, meld)e3 Sntereffc Strauß fyattc

fie barjuftellen. 9?idjt baß e§ große % Geologen, feljr ge*

lehrte unb bebeutenbe Scanner maren, hätte feine fteber in

SBemegung gefegt, fonbern baß beibc prägnante ^ctfönlid)*

feiten, jeber in feiner SÖBeife eine lebcn^oolle unb ntädjtige

9£atur mar, baS reijte Strauß, fie §u porträtieren, unb be*

lebte fein (Sharafterbilb bia in bie fleinften unb oerborgenften

2*
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3üge. (*s waren $wei Männer, beren wiffenfdjaftlidje Stanb*

fünfte gan§ fonform waren ifjrer Snbioibualität. Muf biefe

ttbcrcinfttmmung richtet Strauß fein J3ntercffe. $on Ijier

auö entfielt unb entfaltet ficf> fein anjie^enbeö unb treffen*

be$ Otemätbc. 3'ubem er ifjre Stanbpunfte auäeinanberfefjt,

fdjilbert er ifjre (Hjaraftcrc. 9llled begießt er auf ben eigen*

tümlidjcn ftern ü)rer Naturen. 9Iud) ber tfjcologifdjc <Btanb*

punft wirb unter feinen §änben ju einer inbioibueüen unb

ed)ten Scbcneerfdjeinung, bie bei jebem ba3 (Gepräge feinet

natürtidjen ©eniuS trägt. Wit wahrer Sinnigfeit finb bie

Keinen auöbrucf^üoüen ^üge gemäht unb I)erOorgef)oben, in

benen jeber feine Seife auöfpridjt unb feine unwittfürlicfye

(Sigcntümtidjfeit gleirf)fam auf frifdjer Sat ertappen lägt; mit

welcher s
J!tteiftcrfd)aft finb fic ausgeprägt, wie fieser unb wie

lebenbig! (£ö finb sHJenfd)en aus einem Qhiß. Xiefem (^ufe

folgt Straufj mit bem fidjerften $luge. Gr mobetfiert feine

Figuren nad) ber 9?atur mit ber fidjerften §anb. @r be*

leuchtet beibe (£I)araftcrc fo Ijctf al3 möglid), inbem er fie 6alb

Oergleidjr, balb entgegenfe^t. l£r trifft jebeämal bie richtige

parallele, er trifft jebe^mal ben richtigen ^ontraft. Sein

latent beifeitegefefct, fo erflären fid) aus iljm fctbft bie $*or*

würfe, bie Strauß mähten wirb. Gr wirb nie etwas wählen

gegen feine Neigung. Sein Sinn für ®efd)id)te, oerbunbeu

mit feinem Jntcreffe für edr>te Naturen, für prägnante

biöibualitäten werben iijn mit unwiüfürHdjer Siebe fo!cr)e

9)?enfd)en betrad)ten laffen, bie einen gefd)irf)tlid)en Sert mit

einer fraftootten (£igentümttd)feit oereinigen: reidje unb

lebensootfe Naturen, bie in einem gewiffen Sinn gcjd)id)tlid)e

Xnpen finb
;
gefdjidjtlidje Xopen, bie fid) auf eine entfpredjenbe

Seife in 3»bioibuen öerförpern. So ift 3. 58. ber Sftomantifer

ober ber oou einer untergeftenben Seit erfüllte (Sljarafter

ein gefd)td)t(irf)cr XnpuS. C£in foldjer gefd)idjtlid)er £topu§,

inbioibualiftert in einer ganj prägnanten unb auSbrucfä*

ooUen Sigur, war „Julian, ber 9?omantifer auf bem £f)rone

ber Gäfarcu"! 3>er begriff be£ sJiomantifer3 bient gteidjfam
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aU Sdjlüffel jum (£f)arafter 3ultan3, unb basi getroffene

(£l}arafterbtlb nürb unroillfürlicf) jur überrafdjenben Analogie

unb jur feinfinnigften Satire.

£ie Jreube über baä getroffene 9lbbilb ift in ber Seele

be§ $arftellenbcn jngteicr) bie greube be$ ginbenä unb

Greffens; er fyat ben §umor ber Sarftellung, er ücrbinbet

mit bem äftr)ettfcfjen ©enufc, ben er uns* mitteilt, pglcid) ben

fyöfjern ©enufe be£ fünftlerifdjen §anbelns. Unb bomit id)

e£ gleidt) fjerausfage: biefe Neigung jum fünftlerifd)en 3)ar*

ftetlen ift in Straufj bie regierenbe; fie bel)errfcf)t unb leitet

alle feine übrigen Neigungen, bie fie fidt) unterorbnet unb

fonform madjt. deiner Neigung entfpridjt bie ftraft. öat

<Strau(3 einmal eine mädjtige Neigung, bie $raft fie be*

friebigen fyat er getoifc. 3llle feine ®emüt£fräfte pereinigen

ftcr), biefer Neigung ju btenen, fie toirfen jufammen in ber

geftaltenben, au£örägenben, fünftlerifdjen Xätigfeit. 3dj ge*

traue mir au£ biefer ®emüt30erfaffung, menn idj bie ©igen*

türnlidjfeit feinet 9*aturetl3 bajune^me, ben ganzen SDcann $u

erflären: ben gelehrten unb üornefymen fritifer fo gut aU
„ben $olf£mann r»om ga^re 1848", um mit bem „Sdjmaräen

93urf)e" 511 reben, ober um bie 993ar)rr)eit $u fagen, ben Öegner

aller milben unb jerftörenben Seibenfcfjaften, jeber ungefef)irf)t'

lidjen tumultuarifdjeu 33emegujtg. $orberl)anb erfläre id)

barau$ nur ben SBiogra^n. 2öa3 Strauft jum 93iogra^en;

gemalt fjat, ift nidjt£ anbereS (al3 ber if>m eingeborene Üunft*

trieb, ©r ift je£t geroorben, roa3 er ftet£t fein mottle: ein

I>iftorifdt)er ftünftler. 2Bo er feine fünftlerifrfje traft am
menigften entfalten fonnte, roeil tf)m ber Stoff nidjt ent*

gegenfam, ba fjat fie Straufe in einem ®rabe bemiefen, bafe

niemanb mar, ber fie oerfannte. Seine gelehrten tf)eologifd)en

Sdjriften finb hnffenfcr)aftlicr)e funftmerfe, bie nur eine foldje

aufeerorbentlidje Straft Ijeroorgubringen unb aufzubauen mufete

au§ einem fo toenig funftfäfngen Material. Sic finb burdj*

gängig formiert, geftaltct unb ausgeprägt bis inS einjetne,

georbnet in allen if)ren teilen. 28a£ er jufammenftellt,
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gruppiert fich, roas er gruppiert, roirb übcrftd)tlicr) unb per*

ipeftiöifd), ma* er be^e tct)nct, ift nidjt blofj flar, fonbern

anfdjaulid). 9fie fuU eine fo fct)arfe unb unerbittliche ftrttif

mit fo Dieler 9lnmut gcrebet, nie mar bie Slnmut ber miffen*

föaftlicfjeit Siebe jo einfact). 2a£ macht ben äftr)ctifcl)en

Räuber, ben Strauß unmillfürltd) unb ungefudjt feinen fri*

tifct)en llnterfudmngen mitgegeben tyat, unb ber nicht ber

geringfte Okunb ift, marum fie §aubcrhaft mirften. (£r mar
ein Üünftlcr, ber unerroartet mitten unter (Mehrten erfcr)xen,

melche bie Öegenerbe ber fiunft bemohnen, unb ber in äffen

Stürfcn, melche ben SBert ber Gfetefjrfamteit aufmachen, eine

fo impofantc Überlegenheit geigte.

SSenn nun Strauß eigentümlicher Neigung unb föraft

am meiften bie r)iflorifd)e $unftform entfpricfjt, bie er jeber

Materie, bie ifm innerlich bemegt unb beschäftigt, unrottffür*

lid) aufprägt, auch ber miberftrebenben, fo gibt c3 auf ber

anbern Seite feinen Stoff, ber leichter unb jroanglofer in bie

hiftorifaje Äunjtform aufgeht al*3 ber biographifche. 3>e mehr

fid) ber gefchidjtliche Stoff auebreitet unb oeraltgemetnert,

um fo mehr entjieht er fich ber fünftlerifchen Sarftellung,

benn um fo mehr erbleichen bie farbenlebenbigen öcftalten.

Äünftlerifch barftellen Ijeibt feinen Stoff erfd)öpfen unb an*

fchaulid) machen. s3?ur baö 2eben*oolfe fann anfchaulich ge*

macht merben. Unb ba3 QnbioibueHe ift ba§ Scbenbigfte.

9Wan barf ba§ äfthetifche ®efefc aufftellen: je mehr fich eine

hiftortfehe Wateric bem inbioibuellen £cben nähert, um fo

mehr nähert fte fich ber I)iftorifd)€n Stunftform; je meiter fie

fid) ücm bem inbioibuellen £eben entfernt, um fo fdjroieriger

jugängltd) mtrb fte für bie fünftlerifche Sarftellung. Offen*

bar ift bie 05efct)ict)te ber 9K€itfct)r)ett meit roeniger fähig, fünft*

lerifd) gefdjricben 511 merben, al£ bie Seben^gefct)icr)te eineä

3nbibibuum3. Senn bort bleibt immer ein groger 9Reft jurüef,

ber gar nicht in bie Xarftettung eintreten fann; bort fann ber

Stoff nur jum geringften Seile in gorm aufgelöfit merben»

unb öon bem Sargeftellren läßt fich nur ba3 menigfte anfdjau*
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lief) ausprägen, dagegen au biograplnfchen Materien läßt

ftch bie Ijtftorifdje Stunftform ohne SHeft öoffjie^en, noraus*

gefegt baß fid) baS latent finbet, melcr)eö biefe Aufgabe 511

löfen bie geftaltenbe $raft Imt. Strauß ift ein foldjeö Talent.

©3 ift bie natürlichste Sache oon ber SBelt, baß et feiner

Neigung unb Straft gemäß bie biographischen Materien fid}

§ur Sarfteltung gemäht ijat. Xiefe 2Baht ift ein funftoer*

ftänbigeS Urteil; er mill einen Stoff Ijabcn, ben er gang in

feine (bemalt nehmen, öollfommen bemeiftern, materiell ganj

erfcfjöpfen, formell gang anfehaulirf) morfjen unb ausprägen

fann. Strauß ^at fid) nid)t in baS Öcbict ber Biographien

geflüchtet rote in einen Schlupftoinfef, id) meiß uicr)t öor

roelcf)em öefpenft, fonbern er ift feiner Neigung unb feinem

Talente nachgegangen unb bat beffen Polle unb gesteigerte

Alraft auf ba£ (Gebiet ber r)iftorifcr)en Shtnft übertragen.

Saß Biographien ftunfttoerfe fein fönnen unb barum

folten, biefe äfthetifche (Sinfidjt fehlt, roie es fcheint, unter ben

<$efid)t§punften unferer lanbläufigen SageSfrittfer
; fonft

roürben btefe £eute bie Straußifdjcn Biographien nicht bloß

mit bem gemeinen ftofflichen ^ntereffe betrachten. @S ift

übrigens fein 9Sunber, baß fief) ber (V*efrf)macf für bie bio*

grapfnfcfje Shinftform in unfern £efern unb fritifern fo tuenig

angefiebelt fyat, er ift hier ebenfo fpär(icr) oorhanben als in

unferer Siteratur bie biographifcfjen ftunftroerfe. SBir finb in

biejem 3acf)e nicht afthetifch ocrmbhnt. Sie guten Bio*

graphien, welche mir haben, finb größtenteils gelehrte unb

fleißige SUconograpfnen, bei benen nur bie ÖJrajien auSge*

blieben. Überhaupt ha* °ic i&tftoriographic in Seutfcf)lanb

faum eine Sttufe. Senn bie gelehrte ®efd)id)tSforfchnng ift

noch nicht bie fünftlerifche (^efct)ict)tfcr)reibung. $um Seil

fehlen uns felbft bie literarifdjen Bebingungen (um anbereS

nicht äu gebenfen), melche bie inbioibualifierenbe ©efehtcht*

fcr)reibung, bie mahrhaftc epifdje (rrjählungsfunft begünftigen

:

ber fpejtatgefchichtliche Stoff, Memoiren, Biographien. SaS

ift baS notmenbige Material, tooraue allein hiftotifdjc ftuhft*
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merfe gebilbet merben tonnen. Unb an folgern Material finb

mir arm, nodj ärmer an ben geftattenben Gräften, bic e£ be*

meiftern unb fünftterifcr) ausprägen, (Sin 9Jiemoirift unb 93io*

grapl) mie $*arnl)agen öon (£nfe ift in unferer Literatur eine

fettene unb bctnalje einzige Grfdjeinung. Die ergiebigften

Cuclten be3 biograöljifcfyen s)ttatcriate ftnb nod> immer bie

Denfmälcr, meldje bie literart)iftorifcr)cn (Größen unferer

iüngftcn 93ergangeuf)eit rjtntcrlaffen Ijaben: iljre Sagebüdjer,
N
43riefmed)fel ufm. SBären biefc (Srbfdjaften nur immer an bie

richtigen Scute gefommcn! s2lber mir fjabcn oon bcn mert*

üollften 9JJemoiren au$ bem iieben unferer Dichter unb s$lnlo*

foppen faum forgfältige unb genaue Ausgaben. Darin ift

Srfjöll gar nict)t genug ju rüljmen, bct t»ortreff!icr)e :gerau§*

gebei ber Briefe öoetljeä an bic ßxau öon (Stein. Gine fotdje

^(uegabe ift gerabeju muftergültig
; fie mad)t ba3 ßeben

ÖoetfyeS ooüfommen burdjfidjtig innerhalb ber Örenjen, meldje

fein $riefmccf)fcl mit ^rau Don Stein bejeidjnet. Unfere

großen Denier fyaben ifyrc
s$iograöf)en gefunben, aber nrns»

für meldje! Der Solm fjat ba$ Seben feinet 93ater£, ber

Sdjület ba$ feines SftetfterS betrieben. Unb fo »erhalten fict)

biefe 93iograpf)ien 5u ifjren Originalen mie biefer So^n ju

biefem Stfater ober biefer Sd)üler ju biefem Stteifter. 2Ba3

fie fein follten, ift feine: ein getroffene^, föred)enbe3, ootf*

ftänbigeS £cben*btlb.

2Bir fjaben bafyer alle Urfadje, um fo banfbarer bie

menigen ebeln $rüd)tc ju genießen, meiere bei un§ bie bio**

grapfnfdjc Literatur erzeugt. (£3 ift gerabeju ein günftigeS

<3d)idfal für bie beutfdje Literatur, baß eine fünftlerifdje Straft

mie Xaoib 3-riebrid) Strauß baS biograplnfdje (Gebiet be*

bauen mitf, mo fo üiele ^fufdjer Ijerumftümüern. Saß Ijier*

Don bie Xagesfritif gar nidjt rebet, bemeift, mie roenig ir)r

ba£ Wcmeinmol)! ber Literatur am ^erjen liegt. Die Literatur

bat mie ein großer Staat itjre ^rooinjen; einige berfetben

finb übcröölfert, anbere liegen öcrnatf)läfftgt. Dafür fottte

bie ftritif ein madje* Huge Ijaben. Die übcroötfcrten ^läfcc
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in ber Siteratur erzeugen biefelben Übet al£ bie überoölferten

(Stäbte: anftedenbe $ranff)eiten unb eine oerpeftete 9ltmo*

fpljäre. 3d) fann.gan§ beftimmt öerfidjern, baß in bcn §aupt*

ftöbten unferer poetifdjen Siteratur feit geraumer $eit bie

(Spolera roütet unb Opfer über Opfer fyimuegrafft. 2>ie Äritifer

füllten bie oorfidjtigen ftr^te fein, toeldje bie franfen Orte

a&fperren unb jebem, ber ftcf> barin anfiebeln roitt, ben 3"*

gang mehren, foüiel an if)nen ift; ober fic foltten bie £oten*

gröber fein, meldje bie gefallenen Opfer fdjnell unb tief unter

bie (£rbe bringen. Statt beffen finb fie bie Ijarmlofcn Ouarf*

falber, bie mit allen möglichen Mitteln bie ^cft näl)rcn unb

großjieljen; ober fie finb bie fröl)lidjen Gcöatter^leute, bie

jeben neuen $octcn in bie Gemeinjdjaft ber Jpciligen auf*

nehmen unb eljer bereit finb, einen nnrflidjen ^oeten öom

alten Sdjlage au£juftoßen, alö einem Stümper oon fjeute ben

(Eintritt 511 unterfagen. So toad)fen bie ^arafiten groß unb

immer neue *ßaraftten n>ad)fen nad) an bcn mafferfüdjtigen

teilen unferer Literatur, unb bie ftritifer roiffen nia)t ju

nnterfdjeiben jmifa^en bcn Mißgeburten an bem oeralteten

Seibe unb einer gefunben neuen Generation.

Seit einem 3af)rsel)nt finben mir Strauß auf bem bio*

grapf)ifd)eu Gebiete tätig, tör l)at roenig gefdjrieben. 3Sa3

er gefdjrieben fjat, ift jebeS in feiner SBeife ooltenbet. (S§ ift

eben für ifm ntd)t gleichgültig, roeldjc Stoffe er bclmnbelt,

benn er ift nid)t bloß ber gelehrte, fonbern ber fünftterifdje

SBtograpf), ber aud) in ber SBaljl feiner Gegenftänbc poetifd)

fyanbelt. (£r roill für feinen Gegenftanb, elje er trm jur 3)ar*

ftellung ergreift, oon ber menfrfjlidjen Seite aus gemonnen,

xä) möchte fagen, infpiriert fein, nrie e3 ber ftüuftlcr bebarf.

Seine eigenen Seelenftimmuugen, mie fie ber Gang ber

fiebenäfdjirffale mit fid) füfjrt, unb aud) bie Stimmungen ber

3eit, fo roenig Strauß mit bcn Ickern lebt, finb in ber 2öal)l

feiner Stoffe unmerflia) mitmirfenbc ^aftoreu. 3m klugen*

blirf, mo bie moberne föomantif bem Untergange jueilt unb

ben legten Sd)immer be£ gbealen für immer oerlieren foll,
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fdjrcibt 3trau^ feinen „Sultan". Unter ben Stürmen einer

politifdjen Sbemcgung, bie mofjt ben befreienben 3)rang, aber

nidjt bie geftattenbc unb formgebenbe straft f)attc, fcfyübert

er un3 in „Xaniet Srfmbart" einen jener aufbraufenben,

gäf)renben, aber fyalt* unb formlofen Stürmer, bie ber großen

(Styocfjc unferer s$ocfie im oortgen Satjr^unbert oorangeljen.

©r frf)itbert ü)n, inbem er ben unglücftidjen Sidjter fclbfi: in

feinen ©riefen öor un3 auftreten läßt. 3>a3 „Seben öon

(Efttiftian SMärfltn" mar ein Xcnfmat, metdjeS bie tfreunbcS*

Ijanb bem Slbgefdjiebcnen fefcte. %n biefem SBitbe matte ftdj

in feinen reinen unb tiebenSmürbigen SüQtn ba3 getyaltöotte,

oou ernften kämpfen bemegte Stilleben eines uortrcffndjen

9D£anne£, ber e3 oermodjt tjattc, fid) ungebrod)cn au3 bem

Streite ber Jfjeologic unb 3Stffenfd)aft $u retten. 3n biefem

Sinne mar 9ftärfün3 Seben unb ßfjarafter üon f)iftortfd)er

SBid)tig?cit, bie Strauß in feiner SBiograpIne cntljütfte, bie

er, mie fein anberer, §u fd)ä£en unb barjntun berufen mar.

3ugleid) mar biefe Xarftcüung feine erfte etgenttidje 33io*

graptyie, ein mirftidjes, umfaffenbeS ScbensbUb, nicr)t bloß

eine (Sfjaraftertftif. 9Jad) einem laugen Scfjmeigen folgen

bicfjt nacbeinanber amei umfaffenbc, auf f»iftortfdr)c ^orfdjung

gegrünbete biograpfyifrfje Arbeiten: „Sa3 Seben beä XidjterS

unb Philologen 9?ifobemu£ ftrifchlin" unb „Ulridj oon

Hutten", ber öor menigen Monaten erfd)ienen. Soll ber

fnftorifdje ftünftler erft bann bie Probe beftanben haben, menn

er einen großen fjiftorifdjen ®egenftanb bemeiftert unb bärge*

{teilt, fo fyat in feinem „Ulridj oon §utten" Strauß biefe

Probe auf eine SBeife beftanben, bie in ber bcutfdjen Literatur

für immer benfmürbig bleiben mirb. 9Son bem unglüdlicf)en,

menig gefannten dichter eine3 aufgelebten unb uerfommenen

3eitalter§ ift unfer ^Biograph auf ben ritterlichen Poeten

einer mäd)tig aufftrebenben $ett, auf ben fyetbenmütigen

Kämpfer ber beutfdjeu Deformation ^gegangen. 9!ttöge bie

3eit, in ber er fehreibt, tfm begleitet ^aben, unb menn fie

äitrücfgebticben ift, möge fie itjm nachfolgen! „(Sine§ foldjen
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9ftanne3 SBilb", fagt <3trauf} in ber SSorrcbe ju {einem „lUridj

tmn Hutten", „fommt in biefer 3e it ber Sftmforbate (um öon

tfyren Übeln 3e^en nur eins bu nennen) mie gerufen. Xe3

pctyftfidjen 9tom ftetnb mar Hutten bte $um legten 2ltem*

$ugc; ec mußte unb toirb ee un£ fagcn, marum er c3 mar.

Sreilicfj mie er feinen Beitgenoffen ben dürfen in 9iom geigte,

fo mürbe er tyeute 9iom in mef)r aU einem proteftantifdjen

^onftftorium finben." „Seine Pfeile finb unfterblict), unb

wo immer in beutfdjeu Sanben gegen 5$crftnfterung uub

(&eiftc£brucf, gegen Pfaffen* unb Xefpotentum eine ©cr)iad)t

gemonnen nnrb, ba ift §utten£ ®e{cf)oft babei gemefen."

liegt nid)t in unferer I)ier geiteüten Aufgabe, ba3

5ule£t ermähnte biograpf)ifd)c 28erf jefct eingeljenb 51t be*

tyanbeht. %t)\n gehört eine auäfcfjlieglidje ^Betrachtung. SSas

loir unfern £cfern je&t bieten moltten, mar glcidjfam eiue

clavis straussiana: ber <5d)tüffcl pm SSerftänbni^, ber ju*

treffenbe ©efidjtspunft für bic Sluffaffung unb Srf)äfcung bicfeS

Sötograp^en unb feiner SSerfe.
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„Strauß folltc fidj einmal einen großen ®egenftanb

5ur Xarftellung roäfjlen, einen (£f)arafter auf ber §öf)e be3

gefd)id)tlid)en Xafctn*, ba er bod) bie tfjeotogifdje Sd)rift*

ftellerei, tüte e$ fdjeint, für immer mit ber biogra#nfd)en

oertaufdjt l)at. Gr folltc und einmal einen gefdjtdjtltdjen

(Sfjarafter barftcllen, einen bebentungSOollen, bem man e<>

gönnt, bafj 3traufc ifm betyanbelt." 2öie oft fjaben mir folcr)e

unb äfmlidjc tfufjerungen gehört! $cbauerten bie einen, bafj

Straufj bie tljeologifdje Literatur öerlaffen fjatte, mäfjrenb bie

anbern fidj baju ®Iüd uriinfdjten, fo mochten bie menigften

fid) mit ben Wegenftänbcn feiner biograpf)tfdjen Arbeiten »er-

tragen, ^yreilirf) maren bie fjier gefdjilberten SebcnSläufe

nidjt auf ben Jgöljen be* gefdjidjtlidjen Sebent gu entbetfen,

fonbern, um in bem bilblidjen Wiltrude fortzufahren, in

ftillen, verborgenen, nur roenigen befannten ober sugänglidjen

Xälern. 3-reilid) ift eine jäfje ßluft jmif^en einem fttfo*

bcmuS ^rifcfjtin unb einem Ulrich öon §utten, snufchen jenem

faft oergeffenen neulateinifchen 3)id)ter cineä mad)tlofen unb

abmärt£ gerichteten 3e^a^ter^ unb ü)m, bem ritterlichen unb

nationalen gelben ber emporftrebenben Deformation.

Xürfen mir ben 2öert einer Xarftellung uidt)t blojj burcr)

ihre %oxm f fonbern auch burtfj ba3 öemicht it)re§ (Stegen*

ftanbe£ meffeu, fo §at Strauß inbem er &utten§ fieben ge*

fd)rieben, ben (Gipfel feiner biogra^»r)ifcf)en Sätigfeit erreicht

^nbeffen nicht in bem Öegenftanbe, ben e£ ber)anbelt, liegt

allein ber meiere s$ert eine3 fold)en SöerfS, fonbern in beä
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lederen SBerfaffung unb Arbeit: in bei fachlich burdjge*

arbeiteten nnb umfaffenben, in bet anfdjaulidjen unb fünft*

lerifdj oollenbeten 35arfiellung. Unb urteilen mir nact) biefem

ÖefichtSpunft, fo f)at Ulrich Oon J&utten in bem SBerfe oon

^Jaöib Strauß bie erfte ootlfommene, feiner mürbtge SBio*

gra^ie gefunben. So fetten gefdjiefjt e£, baß fid) ein großer

<Sd)riftftefler unb ein großer öegcnftanb pfammenfinben, al£

ob fie füreinanber beftimmt mären, fo feiten: baß mir eine

foldjc glütfltdjc (Srfcfjeinung aus bem £age£treiben ber 2\*

teratur herausnehmen unb ate ein ttterargefdjicf)tlidje3 großem

©reignis betrauten mtiffen.

Daß Strauß uns ben Hutten gefdjilbert hat, ift fd)on

an fidj eine intereffante Xatfache. @r r)at tner jum erftenmal

bie Gattung feiner biograpfnfdjen Stoffe öeränbert unb ftatt

ber ®cnrebtlber, mie er un£ foldje in Daniel S d) u b a r t

,

(Sfptiftian SUcärflin, 9?ifobemu£ ^rifdjlin im Saufe be3

legten igaljrjehnteS gefdjenft hat, entfaltet er f)icr §um erften*

mal ein fn'ftorifdje^ QJcmälbc. 2öa$ it)it aber bemogen b fl t,

fidt) einen ®egenftanb oon ftiftt»rtfdt)er $röße ju mählen, ift

gemiß in feinem $atte jene£ über feine Öenrcbilber mißoer*

gnügte Urteil ber gemölmlidum SBüdjerrejcnfenten gemefen.

($r ift nicf)t ben Stimmen Oon außen gefolgt, fonbern feinem

(^eniu^ ber ifm unmttlfürlitf) au3 ben Tälern, mo er cinfam

mit SSergeffenen leben moltte, bie &öhe hinaufführte, in bie

Stdjtregion gefdjidjtlidjer ®röße. Mud) finb in feinem ®e*

müte biefe Stoffe nicht fo getrennt, mie fic ber äußeren Ü8e*

tracfytung erfcheinen. 2Ba3 in feiner Seele biefe fo oerfdjie*

benen Cbjeftc oerbunben hat, ba§ mar biefelbe Gtemalt, bie

ilnt nötigte fie barjuftellen. 3cbcö nämlid) Oon ihnen l)at

in feiner SBeife einen tebenbigen -Teil gehabt an Strauß*

eigenem inneren fieben, an jebem biefer Dbjeftc hat Strauß

nad) ber Stimmung feinet töemütS unb nach ber Sage feine*

Sebent einen inneren gentütlid) tiefen Anteil genommen; er

hat fein einfameä Stilleben gleichfam poctifch mit ihnen ge*

teilt, fie mürben ihm lieb, fie mürben ihm hctmlicfj, — Diel*
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leicht in einer 3eit, roo unf)eimlid)c 9)*äcf}te ifjn öon außen

beftürmten, — unb fo fteigerte fid) fein poetifdje* Sntereffe

an bem Seben eine£ Sdjubart, cineä grifdjlin ju einer liebe*

Döllen, irf) möchte fogen banfbaren Xcilnafyme. Strauß fmt

nie etma£ getrieben, ba3 er nidjt, aU er e3 fdjrieb, tief emp*

fnnben fyat. Seine (Smpfinbung ift fein Sdjarffinn. 3)aß er

tief unb innig empfinben, ba3 ©mpfunbene flar unb beut*

lief) öorftcllen, entmirfetn, anfdjaulidj machen fann, unb nur

ba§ (Empfunbene unb innerlich (Srlebte barftettt: barin be*

ftef)t feine fdjriftflellerifdje SBebeutung überhaupt, nict)t bloß

bic be3 SBiograpfjen.

3n feinen biograpfyifdjen Arbeiten f>at Strang (Sfjaraftere

bargcftellt, beren Kenntnis er nidjt aus Sudlern allem ge*

fd)öpft, fonbern bie er auf feinem inneren Sebenämege ge*

junben, mit benen er eine 333eile gufammengelebt, ein Stücf

feines SBegeö gleidjfam jufammen jurücfgelegt r)at : SÖtafdjen,

auf bie einjugeljen, bie gauj fennen ju lernen er bamalä

bie 9#uße unb Neigung fjatte, bie er nidjt bloß menfdjenmnbig

ftubiert, fonbern auf eine natürlich menfd)ltd)e SSeife erlebt

f)at. Unb wie er fie ganj fennen gelernt, mie fie iljm gleict)*

fam alte unb Ijeimlidje Gelaunte gemorben, fo fonnte fie feine

tß^antafie in voller Sebenbigfeit abbilben. 2)a3 Stubtunt

jener Gfyaraftere rourbe in Strauß unroillfürtid) unb un*

gefudjt ein poetifdje3 ßmpfängnte: fo ermadjte mit fünft*

lerifdjer Wotmenbigfeit ber Xrieb jur Sarftellung, unb feine

btograpI)ifd)en Sarftcllungen felbft mürben Äunjimcrfe. Darin

liegt, mie unö fdjeint, baö GJeljeimnte biefer Arbeiten. Sie

finb, ma§ fie fein motten, ^iftorifdje Äunfrmerfe. Da3 ed^t

poetifdjc Serf muß aus bem Statten gefd)öpft fein, au3 bem

3mterficn reidjer (Smpfinbung. Xie (Smpfinbungen aber

manbeln mit ben Sd)icffalen unb ben Stimmungen be3 Sebent

Soldjc SScrfe, oerglidjen mit iljrem Urheber, fjaben, neben

iljrem facr)lid)cn SBert, sugleid) bie 9?atur, id) möchte fagen,

einer ©elegenl)eit*btd)tung. 3n biefem Sinne laffen fid) audj

Strauß' biograpljtfrfje Arbeiten, unbefdjabet il)rer flaffifdjen
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Dbjeftiöität, atö poetifcr)e 3cu8nMfe feinet eigenen Sebent

anfehen. 2lncf) bie 2Baf|l feiner Stoffe hängt mit bem Ütonge

feiner <3d^idfalc jufammen. Saö ijr ein 3U9> oen Strauß

in fpredjenber Seife mit (Goethe gemein hat. Man ftetlt einen

©egenftanb, oor allem ein 9Kenfct)enleben, um fo anfehau*

lieber unb fidjerer bar, je tiefer man e$ empfinbet. 9Jur bie

empfunbene 3}arftellung ift bie lebenbtge, nur bie Icbenbige

ift bie wahre, frier ift ber <ßunft, roo mit ber gerichtlichen

Söa^r^eit bie poetifcr)e genau $ufammenfällt, n?o bie Aufgabe

be3 (^efct)ic^tfcr)reiber^ oollfommen eine roirb mit ber Aufgabe

be§ $ünftler§. Unb nur fo mirb man ben eigentlichen 23ert

ber Straufeifchen Biographien reeftt oerftehen fönnen. Xie

90(enfchen, meiere er barftellt, müffen feiner poetifdjen Teil*

nal)me unb ©mpfinbung nahegefommen fein, fie müffen fein

Sperg ergriffen unb erioärmt, ilm lebhaft intereffiert unb fo*

jufagen angeheimelt fyaben. SJiärflin mar fein greunb, ber

eine ernfte, innerlich beroegte unb reiche 3 u9en&5eit mit ihm

geteilt, ihm fpäter, als manche Sdjicffateftürmc baS Seben

beS SDlanncS erfchütterten, treu jur Seite geftanben har - ^a*>

Seben Sflcärftin« mar „ba3 Xenfmat eines trauernben Jreun*

be£". Schubart unb grtfcr)Iin, bie beiben ungtücflichcn

fchmäbifchen dichter, einanber in mancher §inficr)t ähnlich in

(Sharö^er unb Schieffal, hatten in ihren Schieffalen unb 6ha*

rafteren etttmS, ba§ Straufe bamalS lebhaft anjog ; unb je ge*

nauer er in il)re SebenSläufe einging, um fo mehr crtoärmte

fict) für beibe feine ^h^ntafie, unb feine Teilnahme mürbe 51t

einem poetifdjen SDcitleib, meldjeS fich in ben örunbton ber

btograpr)ifct)en Xarftellung auf eine reijenbc Seife mit bem

Spumor teilte, ber bie Schmächen unb SBerirrungen eine» Sd)u*

Bart unb grifchtin als fpredjenbe Gcigentümlichfeiten heroor*

hob unb preisgab. SSenn gegen ba§ Seben 9ßärflin§ einige

unzarte, mit ber Tiefe menfd)lirf)er ßmpfinbung nicht ner*

traute Stimmen laut rourben, fo erhoben fich gegen bie 2Mo*

graphien t>on Schubart unb ftrifchtin eine Sftenge untier*

ftänbiger unb gefchmacflofer Urteile. „353a3 fann ein SOcann
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wie Gtraujj gemein Ijaben mit Seuten mie grtfdjlin unb

©dmbart? Unb I)at er nid)tS mit ttynen gemein, morum
mad)t er fid) 511 ifjrem 93iogratof)en ?" <5o fagten feine fatfdjcn

33emunberer. „3m Ötegenteit, er ftettt fie bar, mcit er biefe

Sente tiebt. 2)aö finb {eine Sbeotc. 9ln if)rcn ftxiufyttn fottt

ifjr fie erfennen. Sage mir, mit mem bu umgcfyft, unb id)

nritt btr fagen, roer bu bift !" <So froljfotften, fid) befreujigenb,

feine (Gegner. 3()r ©djtufc öon beu (Stgentümtidjfeiten eineö

©djubart unb $rifd)tin auf bie äfmtidjen ßigentümlidjfeiten

ir)reö 2Mograöf)en ift genau ebenfo richtig, al£ mcnn jemanb

au3 ben dauern eine* Denier* fdjlic&en wollte, bafe Xznitxä

ber 93auer fei, ben er in bie (£rfc feine* Söilbeä ftettt; mobei

fie uicf)t3 üergcffeu ate ba3 Söilb unb ben Sftaler, aB ben

ftünftter unb ba* tunftmerf. Xicfe Seute urteilen über bie

ftunftmerfe bc3 SBiogra^cn tote ba£ $ferb über ba§ $ferb

be£ 9ltocttc£ unb bie SSögel über bie Xrauben be3 3eu?^-

(Sine ftragc an bie Üunftridjter, bie e£ roirflid) finb: ein

bebeutenber unb umfaffenbcr Öeift mäf)lt fict) einen $egen*

ftanb jur 3)arftcttung, ber ooüfommen in feine $affung£fraft

öafjt, ber alfo mit ifjm t»erglid)en notmenbig ein geringere*

geiftige* Botinnen einnimmt, ben er beSljatb gang burct)*

bringen unb auflägen fann; ein anberer, flauer unb ge*

ringer $oüj miß einen Öegeuftanb barftetten, ber feine

ftaffung*fraft roeit überfteigt unb nod) eine anbere oi* bie

feinige überragen mürbe, er ftettt biefen ©egenftanb bar, ben

er natürtid) nid)t anber* fann aU t»erftatf)en. 2Md)e§ ber

beiben 9Bcrfe mirb ba* richtig erzeugte, ba* gtüdticfj oottenbete

fein? 3>iefe 5™9 e mu& man fid) aufgeworfen Ijaben (fie auf*

merjen fjciftt fic beantworten), um mit jenen ftritifern ab*

juredjnen, bie einem Strauß ben Sdjubart unb grifdjttn übel^

ncfjmen, weit fie fetbft über ®octf)c unb ©djttter ufm. fdjrciben.

tVrcittd), fie fdireiben barüber, fie fdjreiben über ©Ott unb bie

SBctt, aber e* ift aud) banac^! 3U ©traufe »ermatten fie ftet)

in ifjrcm Urteile aU unoerftänbige funftridjter, ju Sdjubart

unb grifdjlin al* unberufene lugenbridjter.
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II.

%a* 3beal be3 Söiograpben ift ba* loirflirfjc 3)cenfd)en*

leben, toeldjeä et Gilbert, in feinet 9caturtoaIjrI)eit. (5r gibt

ober fott un£ geben baö getroffene, ooüftänbige, tebcnbige

Slbbitb 3U9 für 3U9/ rooburd) ein vergangenem 9Jccnfd)en*

leben un£ mieber gegenwärtig gemalt toirb. Xurd) eine folcr)c

<3d)itberung nad) ber «Katar toirb natürtid) jebeS falfdje,

t>l)rafenf)afte 3beat jerftört, jebeS farblofe Sdjema. Xiefer

Erfolg einer edjten «iogrool)ie ift toabrlid) feiner ber gc*

ringften. Unb Strauß ift nad) feiner ganjen Qkifteöeigcn*

tümtidjfeit, nid)t bloß oermöge feines »erftanbeä, ein fo ob-

gefügter geinb alter fallen 3beale, baß fcfjon biefer ftarr

ausgeprägte #ug feiner Watur, biefer Sinn für baS cd)t

2BirHid)e, für ba£ gefd)id)tlid) 9Renfdtfid)c iljn gefdjirft ma$t
jum SöiograMeu. Xiefer 3ug bat biennal aucfy bie äußerften

(Gegner üon Strauß ibrer Überrafdjung ergriffen. 38a*

uämlicfj Ulrich oon glitten betrifft, fo roiü ba£ £>al(efd)e SBolfc'

btott gu feiner großen (Genugtuung gefunben fyaben, baß

Strauß in feiner SBiograpbte biefem falfdjen 3 0Cfl fe oe"

(daraus gemadjt. $ie $eit ivoUe bie falfdjen 3beatc ger*

ftören. Strauß fyahc an Hutten biefer zeitgemäße 05ericr)t

öottjogcn. Qu biefem Sinne bejabt unb greift bas igallefcr)e

S8tatt bie Straußifdje SBiograpbie. 3bm ift «Hutten überbauet

ein falfdjeS Qbeat, ioaf)renb Strauß feinet feiner 93üdjer mit

größerer Eingebung unb Seitnafjme gefd)rieben bot. 9Mer*

btngS gibt CS oon Hutten eine unridjtige gutgemeinte S8or<

fretfung, bie falfdj ift, fo ibeat fie fein möd)te, bie gemöbn*

Iicr)e lidjtfreunblicbc $orfteftung, bie ftdj „ben Slämofer für

SBafjrfjeit, greifyeit, £id)t" auS lauter fogenanntcn SBortreff*

lidjfeitcn gufammenfe^t, baß er nidjt mcl)r loie ein bitter

auSfiebt, fonbem toie ein efcmptarifdjcr 9ttärti)rcr. 9(tfer*

MngS fjat biefeS tanbläufige öuttenfdjema Strauß burd) feine

^öiogra^tjie ^erfrört; er Ijat ben nrirflidjen Öutten gefdjilbert

in alten Seibenfdjaften feiner feurigen Watur, oljne alte Wady

gtebigfeit gegen jene idola theatri (um uns bacontfdj au§*

fluno ßfifAft, SD. 5- 6ttau&. 8
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$ubrücfen), bic über Ulrich üon Jputteu im ättunbe ber Scute

finb. Sa fonnte e£ nirfjt fehlen, bafj an bem gelben auch

bie (Steffen entbecft mürben, wo er fterblicf) mar. 9lber bie

(Gegner werben bocf) fid) ober anbere nicht etroa Überreben

toollen, baß in biefe (Sntbedung Strang bie 9lbfid)t feiner

Schrift gelegt f)abe? Sie 9lbfid)t feiner Schrift ift }o roenig

fritifcf) im moralifdjen Sinne, al3 fie panegnrifch ift Sie

ift lebiglidt) ^iftortf dt), §utten ift ber föelb eine3 (Spo3,

ba3 um fo ergreifenber ift, je reiner e£ bie gcfdjicfytlidje 5Baf>r=*

heit miebergibt. Unb bie lebenbige, in jebcm 3ugc crmärmte

unb föredjenbe Sarftellung SputtenS in bem oorltegenben

SSerfe betoeift, mie tief Strang feinen Mann im ^erjen gc*

tragen hat. Siefer fein innerer Anteil an bem £ebcn, baS

er un3 fdjitbert, macht ftd) nicht laut in entfmftaftifdjen $u3*

rufungen, fonft f)ätte er ein »erlogenes fogenanntcS Qbeal

§um $orfd)ein gebraut, nid)t ben mirfttdjen SDcenfdjen. Sag
ganje Söerf lebt Oon biefer tief emofunbenen Teilnahme al3

öon feiner heimlichen SÖMtgift, bie ihm feine noch fo grünb*

lidt)c unb gelehrte $cnntni3 ber Sache Oon fid) au§ jufüljren

fonnte. Überhaupt mirb bie Siebe, felbft bic 93eiounberung

für ba§ menfchlidj Örofce meber beioiefen burd) einen fdf)töärme*

rifdjen 9lu£ruf, noch beeinträchtigt burd) eine fritifdje @tn*

ficht. Sie Schwärmerei macht fonfu§, bie fonfufe (Smfcftnbung

ift ohnmächtig. SSer fid) für einen -Jftenfchen mahrhaft in»

tereffiert, maS fann er anber$ motten, al§ fo intim aU mög*

lieh ihn fennen lernen? Sa3 kennenlernen eineä ^iflorifc^cn

&\)axatttxä geflieht burch eine htfiorifd)e Unterfuchung, einen

2lft gelehrter unb ftchtenber ©efd)id)t3forfchung. 93et Strauft

nun trägt biefe unterfuchenbe gorfd)ung, fo umfaffenb, ge*

lehrt unb grünblich fie ijt bi§ in bie fleinften Seile, feinet

weg! ben dharafter einer mühfamen Arbeit, einer ange*

ftrengten Sufubration, fonbern fie erfcheint mie ein intimer,

genufjreidjer, erquiefenber Umgang mit bem Dbjeft unb mit

allem, mad biefem nahe fteht ober fich irgenbtoie auf baäfelbc

bezieht. So lernt man im Seben felbft bie SfJienfcfjen fennen,
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an benen man magren Anteil nimmt, mit benen man jtdj be*

freunbet. Söcan intereffiert ftd) für alle*, tva* fie intereffiert,

erfährt mit Öenufj ihre (Sigentümtichfeitcn, lebt fid) hinein

in ihre fieben§fp^äre unb in ihre greunbe^freife. 9Äit jebem

5£age roirb biefer befreunbete SSerfehr inniger, traulicher unb

in fruchtbarer SBeife mehr gemütlich unb behaglich- Unb ein

fotcr)e§ 9Serr)äItni^ nimmt <5trauf$ aud) in fetner hiftorifdj*

fritifd)en Duetfenforfchung ju bem gelben ein, ben er fennen

lernen nritt, ben er, je näher er benfelben fennen lernt, mit

jebem £age lieber gewinnt. ®enau fo oerhäft er fidt> ju

§utten. 35ic ganje, au&erorbentlid)e Kenntnis ber Verhält*

niffe unb üttenfchen, bie fidt> auf Hutten besiegen, hat fich

<Strauß in biefer Stimmung mit erjiaunlic^er Scidjttgfeit

ertoorben. Die £Uietfenforfchung erfefct ihm ben perfönlichen

Umgang. Um fie bem perfönlidjen Umgang fo nah« al3

möglich ju bringen unb feine l)iftorifct)e $enntni§ jur leben*

bigen ju machen, breitet er feine Quetfenunterfucfmngen au3,

fo weit fich irgenb Beziehungen mahrnehmen laffen ju feinem

gelben, fudt)t er mit begierigem Qntereffe atte3 auf, nw3 öon

fern unb nah m^ *hm *n SSerbinbung fteht, unb burdjläuft

fo in ber 2eben3fj>häre §utten§ atte gefdjichtlich Bemerfbaren

Labien, ©elbfl ben testen Ü^eft atoifchen ber r)ifrorifcr)en unb

lebenbigen ®enntni£ roeig er ju tilgen burch ben ihm eigen*

tümlichen £aft menfchenfunbiger 3)iüination. 9*ur fo täfct

fich erftären, feie (Straujj eine fotcf)e umfaffenbc, weit »er*

ätoeigte, fdjtoiertge gorfchung fo grünblich in einer fo furjeu

«Seit »otfenbcn fonnte. @r hat faum ein Qafjr gebraucht, um

§utten fennen ju lernen, nur menige ÜJKonate, um ihn bar*

^uftetten. 9hir ba§ lebenbigfte poetifche Sntereffe oermag eine

foJdje hiflorifche gorfdjung fo ju .beflügeln unb zugleich fo ein*

bringenb unb fdjarffichttg §u machen. (§3 ifi nicht roahr, bafj

bie Siebe blinb ifr, ba§ ^eigt bie blinbe Siebe ift btinb, bie

tuahre ficht mit burdjbringenben Stugen. Bon §utten aus

verbreitet fich ba3 Sntereffe be3 Biographen auf §utten§

gamüie, feinen greunbeäfreiS, bie ^oeten unb §umanifieit

8*
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beä 3eitalter3, bie (Srotuä ttubianu*, Kobern fceffe, SJlutianuS

DufuS, (Erasmus, 9teud)lin, SSilibalb ^iref^eimer; er lernt

fie fennen unb entwirft in fpredjenbcn 3"8cn *hre ß^arafter*

bilber, bafj mir un£ mitten unter bie Jpumaniften ber beginnen*

ben Deformation§äeit oerfejjt fügten. S e beutlicher biefe

9Jebengcftalten derben, um fo Deutlicher roirb Hutten felbft.

Seine 33iograpf)ie bilbet eine roohlertoogene, abgerunbete,

nirgenbS geftörte Slompofttion. 2lud) biefer 3llÖ oarf *n

it)rer Sdjäftung, als eines funjtrocrfS, nicr)t unbemerft

bleiben. <3traufj überfdjreitet ben UmfreiS nid)t, bef(en Littel*

punft Hutten ausmacht. (Sr füllt bie Sphäre nur auS mit

allen ihr ^gehörigen GJeftalten. (£r ftefft bie giguren nidjt

nebeneinanber auf, fonbern gruppiert fie um ben gelben beS

®an5cn. 2Bic fie fid) ju biefem naher ober weniger nahe Oer*

Rotten, fo toerben fie oon Straufr Keffer ober meniger hell,

ausführlicher ober mcfjr öorübergehcnb beleuchtet.

Oft liebt Strauß, §utten fdjlccfjtioeg ben Ritter"
ju nennen. (£r bezeichnet bamit ben StjpuS, nach bem §uttenS

gan$eS Söefcn angelegt unb geftimmt mar. Hutten mar ber

bitter ber Deformation, beren oaterlänbifcfjc Sache er

am liebften ritterlich burchgefochten hätte. Unter ben h er,s

Oortretenben (Sfjarafteren jener fruchtbaren, neuerungsluftigen

Seit mar er vielleicht ber einzige, ber alle ftaftoren, beren

bie Deformation beburfte, in fid) bereinigte, ber an jebem

feinen Xeil nahm unb auf allen fünften gum „Surchbredjcn"

gerüftet mar. %n ihm oereinigen fid) biefe brei refor*

matorifdjen dächte: bie huntaniftifdj^gelehrte, bie national*

politifdje, bie retigiöMirchliche. 3hn f)tnbert bie hu*

maniftifdje Söegeifterung nid)t, roie bie anbern, fid) für bie

Sadjc SutherS 31t ermärmen; fein feuriger Patriotismus ent*

jüubet ihn für ben Reformator. 8n Hutten mirb bie re*

ligiöfe $>bee Der Deformation als eine nationale 9?otmenbig*

fett empfunbeu, unb biefe nationale (Smpfinbung prägt fich

in il)m feuriger, leibenfdjaftlidjcr aus als in irgenbeiner

anbern, feinem Streife ^gehörigen gnbioibualität. SBou bem
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ibtoßifcr) fjarmlofen greunbeSfreife °er &umanifien unb bon

ber flaffifct)en Literatur, in ber fie leben, menbet fict) Hutten

5u ben f)eroifct)en, im ftambf begriffenen SKädjten ber De*

formation, Don (£rotu3, Hftutian, (Sra3mu§ matf)t er ben

Übergang gu ßuttyer unb Büdingen, unb fyicx bilbet er

gleicrjfam bie Sftitte jttrifdjen bem 9ttönd) bon Wittenberg unb

bem bitter bon ber ©bernburg. 2>te Söibel £utf)er3 unb ba3

Odjtoert SiäingenS hätte Ulricr) bon Hutten gufammenfügeit

rootfen, um fo in ^trct)e unb Staat augteid) bie Deformation

gum Xurdjbruch unb jum mirfücr)en Siege ju bringen.

III.

9#an mufj fict) Hutten nicht nad) bem 3uf^)nitt unferer

n>eltbürgerlid)en Soeale üon heute unb gcftern oorftetten ; unter

SBebingungen, bie er nicht borauäfieht, bie fict) erft im ($ange

feinet Sebent erfüllen, mirb ber fafjrenbe Spumanift unb ber

abenteuerliche bitter jum gelben ber Deformation, ©ein

SebenSmeg füt)rt ihn burct) fo biete £reuj* unb Cluerjüge auf

ben metigefdjidjttidjen $ambfbla&, ber ®ang ber 3)inge reißt

ilm mit fort. (£r mirb bon bem mächtigen Sdjidfale fort*

getragen, ba§ überhaupt bie großen SDcenfdjen führt. SBon

(Geburt Ditter unb (Sbelmanu, ber Hutten ftet£ auct) in feiner

(SmbfinbungStoeife geblieben ift, bcrmöge feiner SBitbung §u*

manift unb *ßoet im ©eifte be§ wieberbelebten OTertumS,

burcr) fein <3ct)idfat jum ftambf mit bem Seben bon früher

Sugenb an gleidjfam tjerau^geforbert, entbedt unb cntmidelt

Hutten im Kampfe bie eigentliche Jeuerfraft fetner Sßatur,

bie er gule&t für bie <3ad)e be§ 3ahrbunbert£ einfe^t. SSon

ber bäterlict)en Söurg führt ben elfjährigen Knaben fein erfreu

6ct)icffat in ba§ Softer ju gulba : er fott SDconct) loerben nact)

bem 3$unfct)e ber ©Item unb auf ben 9tat be§ $bte3. Unter

bem Einfluß humanifHfct) gefinnter greunbe entfcfjeibet fict)

Hutten nad) einem fünfjährigen Mofterteben gegen ben

mönct)ifct)en SBeruf, morin biefe leben§frifct)e 9*atur mit ihrem

cncrgifrijen SBübungSbrangc fid) unmöglich beliebigen tonnte.

V

Digitized by Google



38 lUticfc öon Hutten üon 2)aüib {Jfriebri^ Strauß.

(Sr fliegt au§ bem Äloflcr. „Wicht lange", faßt bei biefer

Gelegenheit fein SBtograpl), „nadjaem §utten au§ bem SHofter

gulba in bie Söelt entflogen mar, flüchtete fidj ju ©rfurt

Suther au§ ber SSelt ind Softer. 9Bie bezeichnet biefer Gegen*

fa|> Watur unb SBeftimmuug beiber Männer! $er eine miß

fief) unter 9ttcnfchen umtreiben, ber anbere mit Gott in3 teilte

fommen. 3toar erfennt biefer fpäter ben fallen SBeg unb

»erlägt ba3 Älofier, ohne jeboer) feiner Senf* unb §anbete»

weife baö bort erhaltene Gepräge mieber abtun 511 fönnen.

93ei alter 33reite unb Grofcartigfeit feines fpäteren 28irfen£

blieb fintier eine ftreng in fid) aufammengefaßte, aber audj

eine geifHicfje, baburd) gebunbene unb oerbüfterte ^erföulid)'

feit, tuätjrenb Hutten eine föeltlidje, ritterliche, felbjt im Un*

gftitf ^eitere, aber freilid) auch unftäte unb in ihrem X\m
fid) vielfach übernehmenbe 9iatur ift" W\t ber 31ud)t aus

bem ftlofier in bie SBelt betritt §utten ben erften ftampfotafc

feines Sebent. (Sr fieht fich gegenüber einem hartnäefigen,

unbeugfamen SSater, ber iljn oerftö&t, ba er ihn nicht jmingen

fann, in3 Softer jurttef^ufehren. @r fteht einfam, oerlaffen,

mittellos in ber meiten SBelt. Stuf ben Unioerfitäten 5U

$ötn, Arfurt, granffurt a. £). macht Hutten feine huma**

niftifche Schule; h^r fc^tiefet er feine erften, bauernben, auf

fein ioeitereä ßeben einflußreichen Sugenbfreunbfchaften : bie

erjtc mit 3°5ann Säger au£ Thüringen, genannt (£rotu3

9tubianu§, bie jtoeite mit (Soban Jpeffe, bie britte mit

©onrab 9Jtuth/ genannt 9&cutianu§ Sftufuä. 3)a§ humösS

niftifdje ^ntereffe führt fie jufammen, SKutian in Gotha ift

baS eigentliche §aupt biefer ^umaniftenpartei ju Arfurt. 2luf

bie £ehrjaf)re folgen bie SBanberjahre, bie föeifen burch bie

SBett. ©in fedföehnjähriger Süngling hat er ba£ ,ftofter öer»

laffen, ein einunbätuan§igiähriger pilgert er burch bie SBelt,

lernt bie Unioerfitäten Seutfdjlanbä unb Stalten^ fennen,

erweitert ben Sfreis feiner huinaniftifchen ©tubten unb macht

fo in fortgefcfjten kämpfen bie Sduile be$ Sebent. Unb

ftfjon h^t ben 3^*anä l9i^^ ri9en ci"c neue feinbliche Wacht
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ergriffen, bie feine Qugenbfraft untergräbt, bic er burdj feinen

&am£f abroetyren unb befiegen, bie er nur Ijelbenmütig er*

tragen fann unb mit §elbenmut nrirflidj erträgt: bie furdjt*

Bare r>eiIlofc Sfranfljeit, bic nur fdjeinbar geitioeife rul)t, um
immer roieber öon neuem mit größerer 3But ben Unglücf*

tiefen anzufallen, ben fie jule^t in ber SÖIüte beS ^Itterö ba*

hinrafft. 9Zur über feinen ©eift fonntc fie feine 9Kadjt aus-

üben, tonnte i^n nidjt lunbern, ben Sorbeer be§ *ßoeten, ben

9luf)m be3 gelben gu geniinnen unb ber größte 9tebner be3

3eitafter3 gu werben, ftranf unb ofyne atfe Littel ber Pflege

burdjfireift er bie SBeU al£ fafjrenber bitter. 8m grüfjjaljr

1509 öerläßt er granffurt, lebt eine 3c^an9 a^ Stubieren*

ber auf Sofien einer fremben unb feine&oegS mitleibigen

Unterftüfmng in ©retfdtoalb, ba§ er gegen @nbe be3 3><rf)*e3

toieber üerläßt, um in SRoftoä eine gaftlicfjere Stätte 51t finben.

SSon fyier magert er über Wittenberg naef) ßetygig, bann bureff

SBöfmten unb SRäfyren nad) SBien, 100 ifm ba§ fteine Imma*

nifrifd>e (Sontubernium freunblidj aufnimmt. 3m %af)xt 1512

ift er in Italien, ber §eimat be£ &umani$mu3. (Sr fommt

nad) $aüia toenige Sage natf) ber (Sdjtadjt, in ber ötofton

be goij, ber frangöftfdje gelbljerr, fiel. (Sr fetbft loirb 00m

®rieg§getümmel ergriffen, erft Don ben grangofen, bann oon

ben <3d)ioeigern al3 geinb beljanbcKt, gulefct fetbft genötigt,

franf unb latym, mie er ift, föricgSbienfte gu nehmen, um
leben gu fönnen. @r ift ein 3eu9e ^ $riege3 gtoifdjen bem

®aifcr 9D£ajimüian unb ben SBenetianern, fiefyt bie Ofmmadjt

auf feiten be£ $aifcr§, bie potitifdje Sdjmadj auf feiten XeutfaV

lanbä, bie treutofe $oIitif ber grangofen, bie au3 93unbe3*

genoffen geinbe be£ ftaiferä merben, ben Übermut ber fauf*

männifdjen föejmbtif, ben Kleinmut in ben Stäuben be£ 2eut*

frf)en 9teid)3, bie fid) gulefct ben grieben abfaufen laffen, unb

atfe biefe (Sinbrütfe prägen fidj unau3töfrf)lidj tief in feine

©eerc. §ier guerft ertoacfyt in iljm ber patriotifdje ©ifer, ba3

<Setbftgefür)I be£ beutfdjen 9titter§ für bie nationale Gsfyrc,

<2elbftänbigfeir, 9tedjt feine» SBatertanbeä. Saju erfrfjeint ifjm
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ba3 ^apfttum, roie e£ in fein äußerfteS (Gegenteil tterfehrt

ift. 2öa3 bebeutet ber Statthalter (Shrifti auf (Srben, menn

3uliu$ II. mit bem Schwert in ber §anb auf ber Stricfleiter

öon TOranboIa fteljt? 3m 3ahre 1514 fef)rt er nach 3)eutfd)*

lanb junid, wo ü)u neue kämpfe erwarten mitten in bem

Sdjoß feiner gamitte. $a3 gamUienintereffe gegen ben ge*

meinfc^aftlic^en fteinb führt ifjn mit feinem $ater jufammen.

3)er SSater Witt ihm oerjeihen, if)n unterftü|3en, wenn ficr) ber

Sohn cntfchließen Witt, etwas OrbentlidjeS ju werben, auf'

hören Witt 9cicr)t3 ju fein. §umanift unb $oet ift 9lidjt§.

SUS Öetftttcher hätte er (£troa3 fein fönnen. $)a e§ mit bem

$eiftttd)en öorbei ift, fott er e3 je&t mit bem 3urifteft ber*

fudjen, um aU 3urift ein ;9ttann im Staate, fürftlidjer SRat ufm.

werben ju fönnen. Überaß waren bamatö bie römifcr)en

3ftcdjt3gefchrten namentlich an ben §öfen gefugt. 3)ie %\\x%*

fid)t ju einer fotcfjen einflußreichen Stellung eröffnet ficr) für

lUrid) üon Jgutten an bem £ofe eine£ ^umanifrifd^ geftnnteu

dürften, bee furmainjifchen (Srgbifdjofä TOrecf)t tjon SBranben*

bürg. Sein alter Gönner, ber bitter (Sitetmolf com Stein,

hat ben jungen dürften auf §"tten aufmerffam gemacht.*" (Sr

ift berfefbe, ber §utten fcfjon al§ ftnabe im f(öfter §u gulba

fennen gelernt, feine gärjigfeiten erfannt, bie (Sttern unb ben

9(bt gewarnt 1)aüe, ihn 511m SJcondj ju machen. 58a3 nun

bie juriftifchc Saufbahn betraf, fo liefe fitf) Hutten biefen ^\an

mehr gefallen, a.U baß er ihm fetbft mirfüch ernft war. 3)a3

römifdje $ed)t modjte er a\% ein fjfreunb oe3 SHiertumä WoI)I

leiben, aber bie ©loffatoren, bie e$ lehrten, waren ihm ebenfo

äumiber als in ber Xheotogic bie Sdjolaftifer. Um fich nun

für bie jnriftifd)e Saufbahn oorjubereiten, reifte Hutten jum

jmciteumal nad) Statten, im fgerbfte be§ %cä)xe& 1515. 3m
Frühjahr beS folgenben 3«h^ ift er in 91om ein Singen*

^eitge beS £ä>ftliä)cn treiben*. 3m Suli ift er in SBotogna,

reift Don ba nad) $cncbig, feljrt im 3uni 1517 nach 33o*

logna jurücf unb tritt noch in bemfelben Stttonat bie SHücf*

reife nadj Scutfdjlanb an.
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IV.

3n ben engen 3eitraum Oon ad)t fahren brängt fid)

eine Sülle öon Sdncffalen unb Lebenserfahrungen. (SS finb

bie Saftre öon 1509—1517. heimatlos unb abenteuerlich

mar §utten in bie weite SBelt gegangen, ein angcfjenber <ßoet

unb §umanift, ber bie großen Gräfte unb SÖcftimmungcn

nicht ahnt, bie in ihm fchlummern. SSon feiner 3tocitcn ita*

tienifcr)en Steife nach $eutfcf)lanb jurücfgelehrt, empjängt er

^u Augsburg aus ber §anb beS ftaiferS ben Sfranj beS

'SicfjterS, finbet ftdt> im Oerföhnten SSerfefjr mit bem oätcr*

liefen §aufe, unterftüfct unb geflieht Oon mächtigen, einfluß*

reichen greunben, ein geltenber Sttann in bem greife ber

humaniftifchen (Größen, am £ofe eines bcutfdjen Surften, ber

fich mit Vorliebe bem SpumaniSmuS juneigt, r)oct)ger)aIten

unb ihm näher öerbunben in einer, fo roeit eS angeht, amtlich*

behaglichen §offtellung. 28aS aber üon allem baS 5öia)tigftc

ift, fein inneres Leben f)at fich im SBege ber Scf)icffale mit

jebem Schritte mehr auf bie großen S^te l)\n^iid)tttf bie

je|t beutlich t>or feiner Seele ftchen. 2aS %a\)t 1517 ift eine

reiche unb glüefliche Sßaufe im Leben Huttens. SJZit feinen

Erfahrungen unb Scfjicffalen hat fich ber Scf)aupla$ feines

Lebens unb mit biefem zugleich ber $ampfplat* beSfelben er*

roeitert. 9Kit bem Äampfplafc roächft auch Cbjeft, für

meines er ftreitet, toächft auch ber fteinb, gegen ben er fämpft

$er erfte öffentliche £ampf, ben er führte, betraf nur eine

^ßrioatfache, ber le$te gilt ber Sache TeutfchlanbS. TOt bem

Öegenftanbe mächfr feine ftraft, mit biefer er felbft. «et

aller Lebenbigfeit, leibenfehaftlichen 23eroeglichfeit unb Unruhe

feiner ^atur ift öutten ein fachlicher unb barum ein großer

Sflenfch. 2a3 if* ocr ergreifenbe Stnblicf, ben fein Leben ge-

mährt, unb ben Strauß burch bie SSeife feiner Sarfteüung in

ben $orbergrunb gerürft hat- ^it bem legten eigentlichen

Stampfe oerglichen, ber ben mächtigen ^nijaU unb bie £ra-

göbie feines Lebens ausmacht, erfcheinen bie früheren stampfe

roie Übungen unb s#orfpiele. Seine erfte ftriegSerftärung
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gilt einem pcrfönlidfjcn geiube, ben beiben Soften in ©reif3*

malbe, bie ben mittellofen güngting suerft unterftüfct, bann

übel bchanbclt, juteftt, atö er frant nnb elenb nad) Ütoftorf

pilgerte, auf ber Steife auSgeplünbert, tjalb natft liegen gc*

taffen unb fetbft bc£ JöfinbeldjenS beraubt Ratten, in bem feine

Xicfjtungen unb feine wenigen 33ücr)er maren. „9hm füllte

er fidj mieber", fagt Ijier fein SBiograph/ „im üolfen 93eft^e

feines latentes. 3a, er füllte ficr) jum erftenmal barin. Xer

furje 3 cltraum feit bem Antritt feiner norbifdjen SKeife tt)ar

für it)u retcr) an Erfahrungen geroefen. ffllit jttjeiunbjRjanjig

3afncn mar er öom Jüngling jum Spanne gereift. 28a3

aber baS (Sntfdjeibenbc mar: bie Spifce biefer Erfahrungen

mar eine empörenbc Unbitf, eine offene Öematttat gegen ihn

gemefen, bie feine ganje Entrüftung fjeröorrufen mußte unb

Sugteid) fein Talent entbinben foflte. $ie Hebamme öon

Huttens (Reifte mar ber 3oru. Seine Sßerfe fteigen an

«cbeutung in bem Verhältnis, als bie Gtegcnftänbe feinet

BornS bebeutenber merben, biefer felbft reiner mirb. 2BaS

Hutten bicSmal heroorbradjte, maren bie flagen gegen SBebeg

unb Penning Soft aber bie Soff ier, mie er fic im lateinifdjen

s#crfe nannte. Xiefe Schrift nimmt auf ber eben ange*

beuteten Stufenleiter jmar bie unterfte, aber eine tuefent*

ticf)c Stelle ein, als bie erfte, meldjc baS üotte (Gepräge beS

^uttenfdjen ®cifteS trägt. Seine bisherigen Verfudje hätte

aud) ein anberer begabter 50cufenfol)n jener Xage machen

fönnen: bie Cluerelen gegen bie Sofftcr fonnte nur Ulrich

Hutten fdjrciben."

Seine gmeite grofje StrtcgScrffärung gilt einem gamilien*

feinbc, bem §erjog Ulrich üon SMrttcmberg, ber ben

Detter unfcreS Hutten, ben bitter §anS oon Hutten, fo gut

als meuchlings ermorbet ^atte (8. SOiai 1515). §anS mar

ber (Mnftltng beS JjberjogS unb ber 3)lann ber fdjönen Ur*

fula $humbin, bie jener leibcnfcr)aftlidj liebte. 2)er §ergog

hatte fid) cinft Oor §anS bis ju einem Sfrtiefall gebemütigt,

ihm offen feine unbcjnjinglidje Seibenfdjaft befannt unb ihn
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angefleht, biefcr feiner Seibenfdjaft nachsufehen. Xicfc für

ben ^erjog boj^clt entmürbigenbe Sjene mar in ben 9#unb

ber Seutc gefommen, unb botjer fam jener milbe 9?acheburft

gegen Hutten, ben ber jähzornige Ulrich nur im 9ftorbc

beliebigen mugte. $on einem ^erhältniffc §utten§ jur $>cr*

jogin (Bobine mar in feiner §inftd)t bie 9?ebe. Xiefe Untat

entflammte bie ganze gamilic Hutten zur gemeinfchaftlichen

9tadje an bcm gemeinfchaftlichen ftetnbe. 8ie füllten fid) mic

ein SKann unb lUrict) fd)ürte ba£ Jcuer in ben SReben, bie er

toäfyrenb ber <Strcitfad)e gegen ben Herzog fct)rteb. (Er rcbete

^5)olcr)e nach bcm 5ftufter ber (Eatilinarien unb Terrinen unb

bilbete in biefcr $eit unter fo ftarfcn (Erregungen bie reb*

nerifrf)e Jorm au§, bie in feiner föanb eine furchtbare Söaffe

ttmrbe. (Seine griedjifdjen Stubien in 3talien Ratten ilw

mit Sucian befannt gemalt, unb in biefer Schule lernte er

bie bialogifdje gorm fennen, bie unter aßen 9kbcgattungcn

ifmt am meiften gemäß mar, bie er am glütflidjftcn zu h«ub*

r)abeu unb fidt> anzueignen mußte. 9J*it biefer gorm frönte

er feine (Streitfdjriften gegen ben Herzog. Ulrid) oon Sßürt*

temberg erfct)etnt if)tn unter allen Jtjrannen ber Söclt al* ber

furchtbarfte, graufamftc, ljaffen^mürbigfte. 3n biefem Sickte

foH er aller SBelt gezeigt merben. (Er übertrifft bei weitem

noc^ ben $f)atari£, beffen 9?ame bi^r)er ben $umt3 eines

graufameu fcerrfcherö bezeichnete. Xiefc 9lncrfennung foll

^halaris H&ft bcm 9Jcörber £an* üon !0uttcnS barbringen.

^etyalb müffen $haIar^ uno Ulrich jufammengebracht

merben in ber gorm eines Xotengefpräd)c3 nad) bem dufter

SucianS. (So fchreibt Hutten ben Xialog „<|Shalari3mu3",

ba§ (Stärffte, ba3 er gegen ben §cr$og fehreiben fonntc. (ES

mar ein füf)nc3 2Bagni§. Unb in biefem ©enmfjtfein änberte

Hutten hier zum erftenmal feinen SBahlfprud). ipatte er feine

früheren (Schriften mit bem 9ttotto „reblich unb ohne $runf"

(sinceriter citra pompam) ober „au3 Xugenbetfer" (zelo

virtutis) überfdjrieben, fo fe£tc er auf ben Jitet be§ $1)°"

tariSmuS jum erften SDfalc ba3 berühmte, ihm eigentümliche
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SBort „jaota ost aloa!" ,,id) fyab'ö gcmagt", loic er beutfef)

fagte, als er feine S
-Bli|je gegen Dom fd)leubertc.

£a$ ift ber eigentliche grofce Stampf feines £cben$, ber

if)n meltgefd)id)tlid) gemadjt Ijat: ber Stampf für Seutfd)*

laub gegen Dom. Xenn barin bcfteljt ber allgemeine (Sfja*

rafter, toeldjeu in Hutten bie 3ad)e bc3 ^afyrlnmbertä an*

nimmt. 2er Mampf für bie Deformation gegen ba$ s£apft*

tum, ber in fiutljer bie alleinige frauptfadje mar, ift in Hutten

5toar feineemeg* eine Webenfadje, fonbern eine ^otmenbig*

feit, bie aber au* jenem allgemeinen Gfjarafter erft T)ert>or*

gel)t: er t?crf)ält fid) $u biefem mic bie 9lrt jur Gattung, roie

bie Solgc 511m (^runbe, baS nationale *ßatf)o3 ift $mtten3

©runbton, unb erft in ber (falgc geljt e3 mit bem religiöfen

jufainmen. £angc beoor Hutten bie SBebeutung £utl)erä er*

fannte, l)atte il)n fein beutfdjcr Patriotismus gegen bie rö*

mifd)e 3i^mbl)crrfd)aft unb feine fyumaniftifdje SBilbung gegen

bie römifdje 3d)olaftif entflammt unb in ben ftampf geführt.

(£r mujjte fid) erft überjeugen, ba& SutljerS Sad)e nict)t blofe eine

tfjeologifdje Streitigfeit fei, beoor er ein JOerj für fic faffen

tonnte. 2er ganje ^Iblajjftreit crfdjicn il)m juerft als ein

blofeeS 9Jfönd)*gcäänf. Man janfe fid) I)ier über ben Stblafe

roic ein paar 3al)re früher bie Xominifaner unb ^rönji^taner

über bie (rmpfängniS Mariä. „Möndje fteljen an ber 3pifce

ber ftämpfenben", fd)reibt er einem $reunbe. ,/2ie 93ud)*

bruder befommen ju tun. (SS roerben 3treitfä£c unb (£0*

rollarteu, 3d)lüffe unb Wrttfel oerfauft. 3o, l)offe irr), roerben

fie fid) ^ugrunbe ridjtcn. 3d) felbft fjabe neulid) einem DrbenS*

bruber, ber mir bie Mitteilung mad)te, jur 2lntroort gc*

geben: «^reffet einanber, bamit iljr ooncinauber gefreffen

roerbet»." £>icr ftef)t öutten in feinem Urteile über bie be*

ginnenbe Deformation nod) gan§ auf bem 3tanbpunfte beS

in fid) befriebigten SutmaniSmuS, ben bie meiflen feiner

ftreunbe aud) fpäter nid)t oerlaffen Ijaben. <Rod) auf bem
DeidjStage 511 Augsburg (1518) oerf)ielt fid) glitten gleidj*

gültig gegen £utt)er, beffen Sadje er jroei 3a ^)re fpäter mit
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bem größten gcnereifcr ju ber {einigen madjte. CSr Ijattc

erfannt, ba§ e3 ftdf) nidjt um t^eologifc^e Säfce, fonberu um
eine retigiöfe Söiebcrgeburt Rubelte, bie mit ber nationalen

§anb in §>anb ging. Muri) null Hutten, nadjbem er Shttfjerä

23ebeutung erfannt, feine3roeg$ bic nationale 3ad)c ber rc*

ligtöfen unterorbnen, fonbern jene burdj biefe oerftärfeu.

V.

3n Italien ermaßt Huttens beutfdjer <#eift, nad)bem

er in 3)eutfcf)lanb {eine fyumaniftifdje Schule gemadjt fjat, bie

er in fortfe^t unb ooüenbet. Seine patriotifdje unb

r)umaniftifd)e Gtefmnung finb feft oerbunben im ftampf gegen

ben gemeinfcf)aftlid)en ^cinb, ben Hutten in 3*aton rntbedt.

-Xie 9ftad)t £eutfd)lanb3 ift oerförpert im Staifer, ber nad)

ber großen 3bee bes Mittelalter^ bie <Qerrfa>ft ber SBelt

r)aben fott. 3n Italien ift fein Wufeljcn aufä tieffte ge-

laufen. Unter ben ^einben ber faiferitd)en 9ftad)t fteljt neben

SBenebig unb Jranfreid) ber «ßapft. ^äf)renb ber iäaifer in

Statten fjerrfdjen fottte, roo feine 9ftad)t banieberliegt, t)errfct)t

ber $apft in 2eutfd)Ianb. £ie ttirdjenfjerrfdjaft empfinbet

Hutten al£ grembfyerrfdjaft. Unb augleid) näfjrt bie Stirdje

in if)rcn Sttöndjsorben bie fdjlimmften Jeinbc be£ .^umaniö^

mu£. So trifft ber patriotifdje (Sifer mit bem l)umaniftifd)en

äufammen in ber ©mpörung gegen benfelben 5e illD -

(Epigramme, bie öutten fdjon bei feinem erften italienifdjcn

Slufentfjalte an Maximilian ridjtct, roenben fidj gegen SBe*

nebig, gegen ^ranfreidj unb jugleia) gegen ben ^apft, nidjt

Bloß gegen ben friegerifcr)en, unfird)lid)en (Sfjarafter 3"*

Iiu£' IL, aud) gegen beffen Sitten, gegen ben flblafc unb

23uttenl)anbel, gegen bie Ausbeutung 2eutfd)lanb* oon feiten

beS päpftlidjen §ofe3. Unb bamit oerbinbet fid) eine birefte

(Satire auf bie ßeiten oon 3ultu£. 93ci feinem jroeiten

Aufenthalte in Statten lernt er in 9tom fetbft ba§ päpftlia>

r)ierarcr)ifd)e treiben au» eigener Anfdjaunng fennen unb

fer)ilbert Oon r)ier auS bem ^rcunbe (SrotuS in £eutfd)lanb,
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mclcfje (Sinbrücfe if)m bic 2$crfäuftid;feit affer Xinge in 9*om,

befonberö baä Slblaßroefen mad)t. 2)ie barauf bezüglichen

Epigramme atmen nidjt blofc fttttidjeu Unnntfen, fonbern pa*

triotifcfyen Sdjmerg. Sie finb barin jenen früheren, an Sftaji*

milian gerichteten Epigrammen äfynUd).

Sie Söcnbung, meiere bie ^uttenfcfyen (Epigramme gegen

ben ^Sapft nehmen, ift bebeutungööoll. Sic trifft in ben*

felben Sßunft, mit bem fpätcr ba3 Sßerf ber beutfcfjen ®ird)en*

oerbefferung begann. Unb bie Seibenfdjaft, ber ftttlidje Un*

miffe gegen ben Wblafj ift in bem epigrammatifcf)en 3)icr)ter

itidt>t geringer aU ber empörte Eifer be§ STuguftiners

:

2Bic bod) bic gläubige SSclt bet fträmer Julius anfüfjtt,

SBelcfjct ben Gimmel Dcrtau}t, ben et bod) felbfl nidjt bet'i&t.

»iete mit feit, wa* bu b,afi! 28ie fdjamtoS ijt'3 ju oerfaufen,

2$ae, o Sutiuä, tt* eben am meinen gcbtidjt.

Unb in einem anbern ©ebidjt läßt Hutten ben unfttttict)en

Styaraftcr bcS TOajjmefenS in feiner gangen SStöfee auftreten.

Sie einen betrügen, bie anbem werben betrogen. Unb jtuar

merben fic betrogen um il)r emigeS §eü. Sie roäljneu if)re

Sünben burrf) Öelb getilgt ju fjaben, unb laufen fid) auf biefe

s
28eife Io3 öon ber einjig wahrhaften 93efferung burd) bie 9ieue.

Sa3 mar ber <ßunft, too ber Intr)ertfrf)e ^Magftreit cinfefete:

dreimal fyab' idj mit nun bie Rubelt be3 ewigen Sebent,

Unb wa3 weiter idj taum wagte $u hoffen, etfauft.

5) retfad) fyab' idj bafüt ben Sdjein mit bem Warnen empfangen,

Unb mit bem Siegel in 2Badj$: abet nut Warnen unb ©djein.

3)rcifacf) mar itf> ein 2or: benn wer mag fjoffen ju taufen,

2Ba§, wct'ä etwa bcfi&t, freier oerfaufen nidjt mag;

28oUt cr'ö ieboef), fo fönnt er'3 nid)t Dcrlaufen. $et Gimmel
©tcbj um ben einzigen *]3rciö tebtidjen SBanbeB jn fönnf.

Tcnu wie lädjerlicr) aud), als bebürfte bad r)immliftr)e Sebcn

3rbifd)er 3cugen, bafür Siegel »erlangen unb «tief.

VI.

SSir §aben fd)on früher gefagt, bafe unter ben ^altoren

ber Deformation bie humamftifche iöilbung eine §aupt*

*
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jtetfe einnimmt. greitid) mar biefer gaftor ber am menigften

Icibenfdjaftlidje, ber am roemgften Jpolitifc^e nnb bamm aud)

nid)t ber entfcfjeibcnbe. 3um ,/3)urcf)brecf)en" gehörten anbete,

mef)r ftürmifdje, in ifjrem Qtemiffen engere Gräfte all bic

frieblicfyen Öeifter bei §umanilmul. Diefe machten bie lite*

rarifdfje, nidjt bie religtöfe SScltoerbcffcrung. »Sie festen ber

?irdt)lidr)cn ©djutbitbung bic ftafftfdje Sßeftbtlbung entgegen;

unb fo ernft nnb mistig 'biefer ^egenfajj mar nnb ber Stampf,

ber Oon f)ier aul entfpringen mußte, fo täufdjten fief) bodj

bie meiften ber §umaniften über feine £ragmcite; fie glaubten

bie (5ct)otafttf befeitigen §u fönnen, otme bie ftird)c gu ge*

fäfjrben. Xenn fie freuten ben Urnfturj ber befteljenben Xinge.

3)er ftampf bei £umanilmul gegen bie Sdjolaftif (um ben*

felben in feinem attgemeinften ßfyarafter ju begreifen) mar

innerhalb ber großen reformatorifdjen SBcttfrifil baljenige

(Stabium, melcfyel bem $ampf gegen bie ftircfye fetbft un*

mittelbar ooranging. §ier finben mir bie fmmaniftifcfyen

Öieifter gegen ben gemeinfamen geinb Oereinigt, jum legten

9Jca(e, benn fd^on bie nädjfte 3ßit f°fl*c H e trennen. Xiefer

$ampf bübet in ber reformatorifcfjen Söeltbemegung bei feef)*

Reimten Safjrfjunbertl bie ^eitere (Spifobe, bie fidr) burd) bic

epistolae obscurorum virorum bei ber 9?arf)n>eft »er*

emigt f)at

SSir bürfen Oermuten, baß unfer ritterlicher £>umanift,

mitten in bem «Stubium bei TOertuml, bem fcumaniften*

freife all einer ber (Srften angefyörig, famtofelluftig mie er

mar, nidjt unter ben Seiten geftanben f)at für eine Sadjc,

bie bal ganje Sager ber §umaniften in bie Söaffen rief. Um
Hutten! «Stellung in biefem Kampfe unb feinen Entert an ben

^Briefen ber Sunfetmännet näfjer fennen 511 lernen, müffen

mir mit feinem Söiograöfyen auf ben §ergang ber Sadjc ge*

nauer eingeben. Jpier entfaltet ber Biograph feine fünft*

lerifdje Sfraft in ü)rer ganjen 9tnmut unb Sebenbigfeit : er

füfjft fidf) fetbft befmglid) in ber ^Betrachtung biefer fiegretdjen

unb borfj Ijarmlofen Scrfiörung bei fd)oIaftifcf)cn Pfaffen*
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tum3, er genie&t bcn unübertrefflichen £>umor ber §umanifteu,

roic fid) (SraSmuS jucrft, ef)c ihm bic <5adt)e peinlich mürbe,

barau ergö&t haben mag.

2öic bcr ftblafeftreit bcn Slnftofe gab jum religiöfen

Stampf gegen bie Äirche, fo mürbe eine tfjeologifcfje 6treitigfeit

üon aunäd)ft efotcrifdjer 9Jrt ber sXnfto& sunt Immaniftifchen

Mampf Ö^Ö^n bie 3cr)oIafttf. 3)cr Jpelb be3 Kampfes mar

Johann 9ieud)lin, bas ehrmürbige Jpaupt ber beutfdjen

Jpumaniften, angcfehen aufs f)öd)fte burcf) feine $elef)rfam=

feit, feinen (Sfjarafter, feine h&he amtliche Stellung. 3^n
unb (Sraemuä nannte Jputten „bie beiben 9(ngen 3^eutfcr)=»

lanbe". föeudjltn r)atte baS Stubium ber fjebräifdjen Spradje

t»on ncnem belebt unb galt in ber orientatifcfjcn Philologie

als ber erfte Sftann bcS $titalttT&, nn'e (JraSmuS in ber

flaffifdjcn. Sic Kenntnis ber fjebräifdjen Spraye unb ba*

mit beS CriginaltefteS beS Gilten SeftamentS mußte natür*

lief) 511 einer $ritif ber SSulgata führen, bie als fircr)licr)e

Autorität galt, daneben mar 9kud)lin im Öetfte feines 3ett*

alters, äl)nli<f) mie ber (#raf *ßicuS tum TOranbola, einer

mt)ftifd)cn ^hilofoplnc ergeben, bie ihn bcfonberS in ber Rah*
bala an$og. 9hin Ratten bie Xfjeologen tum $öln, biefem

Sijje ber beutfdjen 3dr)otaftif, einen SBcrfolgungSplan gegen

bic hcbräifdjc fiitcratur im Sinn, unb 511m Agenten in biefer

Sache gab fid) ein belehrter 3ube namenS *ßfefferforn her,

ber fid) ein faiferlidjeS Sftanbat ermirft fyatte, baS ilm

einem foldjeu Agenten ermächtigte, ßr burfte überaß im

römifdjen 9teid)e ben 3uben ifjre 93ücr)er abverlangen, biefe

mit 3»SieI)ung öffentlicher fadjfunbiger ^erfonen prüfen unb

bie antidjriftlid) befunbenen fonfiS^ieren unb verbrennen. 3n
biefer 2lbfid)t moltte er auch sJteuci)liu fid) beigefcüen — e£

mar im Anfang beS S^^eS 1510 —
, inbeffen biefer lehnte

bic Sadjc ab unb berief fid) auf formale Mängel im faifer=*

lidjen 9flanbat. $alb barauf mürbe 9Uuidjlin burdj einen

fatfcrlidjen SBcfehl aufgeforberr, barüber 511 gutachten, ob nicf)t

alle jübtfdjen Mdjer, bie biblifdjen aufgenommen, folften

Digitized by Googje



49] Ulrid) mm fcuttcu boit Staoib ^riebrirf) Strauß. 49

Verbrannt werben. föeuchliu gab fein $utad)ten ausführlich

unb üernetnenb. 80 jdjidte er e£ bem tfurfürften üon

Mainz, unb biefer foöte {amtliche in ber Sadje abgegebene

®utad)ten bitrd) ^fefferforn an ben ftaifer gelangen laffen.

^fefferforn la3 nid)t blofe 9ieud)lin6 &utad)ttn, fonbern Oer*

öffentüdjte bagegen unter bem tarnen „£>anbfpiegel" eine

<3chmähfchrtft, meiere 3teucf)tin burrf) eine Ö5egenfct)rift „Nugen*

fpiegel" beantwortete.

Sefct be!am e3 ber £>umanift mit ben ftölner Ideologen

§u tun. 2>ie Sominifaner unb bie theologifdje ^afultät traten

gegen Unt auf, namentlid) ber $cfccrmeifter 3acob &od) s

ftraten, $rnolb oon hungern unb ein pfäffifdjer

tnanifr Crtuinuä $ratiu3. 9ftan Oerlangtc oon $eud)fin

bie $onfi§fation unb ben Sßiberruf feiner 8d)rift. ©in faifer*

lic^eö SDcanbat befahl $unäd)ft beiben Parteien Stillfchwcigen.

3nbeffen bamit mar bie Sache nict)t abgetan. &od)*

ftrateu lub al£ $efcermeifter sJieudjlin oor feinen ;Kid)terftuI)l

3>a£ Bericht fotttc ben 11. Dftober 1513 $u SRoinj gehalten

roerben. 9?eud)lin mar erfdjienen, ber Sdjeiterhaufen, ber

ben Slugenfpiegel oerbrennen follte, mar fdjon aufgerichtet,

ba£ Urteil follte eben üerlefen werben, ba fam rcd)t im bra*

inatifdjen Momente ein erjbifchöfliche» Sdjreiben, welches ba3

;3nauifition3gerid)t aufhob unb 9?eud)lin3 Appellation an ben

s$apft genehmigte. £eo X. übertrug bie Sache bem 5Mfd)of

oon Speter, unb jmei oon bem (entern fubbelegierte £om=

Herren fällten am 24. 9lpril 1514 ba3 Urteil, moburd) 9leud)*

linS Slugenfpiegel freigejprodjen mürbe unb foochftraten ben

^rojefj üerlor.

2lud) bamit war ber jur cause celebre geworbene Streit

noch nicht gefd)tid)tet. §od)ftraten appellierte an ben $apft,

bie Elften mürben nad) föom gefd)itft, wo ber ite&ermcifter

felbft, mit allen gewinnenben Mitteln wohtauSgerüftct, er*

fdjien. ©ine päpftliche ftommiffion, au* 18 Prälaten ju*

fammengefe^t, entfehieb bie Sadje fdjlicftlid) am 2. $uli I0I6

jugunften 9teud)lin£, ber s£apft aber, cingefdjüdjtcvt burch bie
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£ominifaner, fd)lug bie gan§e Sache nieber burd) ein man-

datum de supersedendo.

$ic Angelegenheit mar allmählich aus einer tfjeologifdjen

Streitigfeit itnb einer perfcmlidjen Stabalc $u einer groj^

artigen ^arteifadje geworben, melchc ben getarnten Jpumani**

musl in Belegung fefcte.
s#id)t 3?end)lin unb frochftraten ober

Mrnolb oon Jungem (oon bem 3uben <ßfeffcrforn ganj 51t

fdjiucigcn) ftanben fid) mehr gegenüber, fonbern „SReurfj*

liniften" nnb „Slrnolbiftcn", bie fmmaniftifchc 93ilbung unb

bie mönd)tfd)e <3cr)olaftit. 3>ie tfjeologifchen ftafultäten öon

iiörocn, s
J$ari$, Arfurt, foeibelbcrg traten mit ihren QduU

achten auf bie Seite ber Kölner; ber .ttaifer fclbft, t)erfcr)ie^

bene Slurfürften, dürften unb 5ötfd)öfe unb 53 fd)mäbifd)e

Stäbte ftellten fid) auf bie Seite 9ieudjttn3. Um ben ©egnern

ju imponieren, hatten bie 9teud)liniften im 3aljre 1514 eine

Sammlung öon Briefen berühmter Männer (illustrium

virorum epistolae) oeranftaltet. Erasmus unb SKutian,

bie (Srftcn in ber ^Hcifje ber Jpumaniftcn, jählten mit Söili

*

balb ^irrfl) einte r, bem Nürnberger ^atr^ier, §u ben eif*

rigften Berteibigern bes bebrofjten SReudjlin. JputtenS

Jreunbe, (Srotus JRubianus, Eoban .t>effe, Eitelmolf

öom Stein empfanben auf bas märmfte bie Sad)e 9?eud)lins

als bie irrige unb gelten ju ihm in treuer Ergebenheit.

SSie hätte biefc Angelegenheit nidjt Hutten felbft auf

bas eifrigfte erregen unb jur sJJcitbetciligung aufforbern

follen? „$as mar nid)t mehr bie ^fällige Brutalität jmeier

hatbgebilbeter öelbmänner r)intcu an ber Oftfee gegen einen

armen ^oeteu; nid)t bie Ermorbung eines unbebeutenbeu

Betters unb Stanbesgcnoffen burd) einen leibenfrfjaftlicf)en

dürften: I)ier mar ein planmäßiger, burd) gemaltige Gräfte

unterster Berfuri) ber $Rücffd)rittspartei, in einem ber Bor*

fämpfer ber Bilbung unb (^eiftesfreiheit alles baSjemge 511

unterbrütfen, mos auch für Hutten bas Jeuerfte mar/' Wit

regfter Zeitnahme folgte er bem fdjioanfenben Qtangc ber

Snd)e. Stfjon ef;c bie Sarfje unmittelbar oor ben päpftlidjeu

Digitized by



51] Ulrirf) öon §utten öon $aöib ftriebrief) Strauß 51

9ttct)terftuf)l tarn, bidjtete Hutten „ben £riumöf) SReuaV

Un3", unb er geigte ba$ <$ebid)t bem (SraSmuä, als er beffen

SBefanntfdjaft ju SDcainj im Satyr 1514 macfjtc. Unter bem*

felben Xitel unb in berfelben 9Ricr)tung fyatte in eben biefer

,3eit Hermann r»on bem 33 u f et) e einen „triumphus

Capnionis" gebietet unb ba£ ©ebid)t SKutian jugefdjidt

£)b ber in bie Sammlung oon JputtenS Söerfen aufgenommene

„triumphus Capnionis" burdjgängig oon Hutten Ijerrüfyrt,

ift eine $rage, bie unfer 93iograpf) nadj einer genauen frt*

tiferjen Unterfudjung offen läfct. „^ebenfalls", fo fcr)Uefjt er

biefe Unterfudjung, „mar er ifjm au£ ber Seele gefdjrieben."

1EaS $ebid)t mar eine patfjetifdje Satire auf bie SSHberfadjer

SReudjlinS.

Söäfjrenb fief) ber Streit in feinem legten Stabium be*

tuegte, mar Hutten in Italien unb fonnte bie Sad)c in ber

yityc »erfolgen. 2Ba3 er in 9tom felbft erfahren, teilte er in

^Bologna fogleid) Fabian mit, fucrjte burd) ein ©ebicfyt ben

$arbinal Florian für Dteuctylin ju gewinnen, fct)rieb ben

Jreunben in 3)eutfd)lanb f)offnung3t>olI über ben Ausgang

ber Sadje unb an ben ängftlidjen üieudjlin felbft aufric^tenb

unb ermutigenb.

'Sie SDtöndjc maren in bem !?)teud)linfd)en Streite mit

ben ^umaniften gleidjfam auf ber 9ttenfur erfdjienen; ber

geiftige Slbftanb jnnfdjen beiben fonnte nidjt größer fein:

bie geifkeidjften, gelefjrteften .ftöpfe eineä oorgerüeften Qett^

altert unb ifjnen gegenüber bie aufgelebte !öilbung in einer

ir)rer niebrigften formen, auf ber am meiften jurüdge*

bliebenen Stufe ! Saju fam, bafe in biefem günftigen 2(ugen*

blide bie gange gebilbete SSelt, felbft ein grofjer Zeil ber nod)

nicfjt gehaltenen $ircr)e, fid) ben $umaniften zuneigte. (Ein

eräbifdjöflidjeS Sehet tyinberte ben $e£ermeifter, fein SSer=

bammung^urteil an ber 9?eud)linfdjen Sdjrift gu ootlgieljcn,

ein bifd)öfltdje£ C^ertct)t ffcrad) 9fteudjltn frei unb oerurteiltc

feinen fanatifdjen (Gegner, jule^t bekräftigte baS freifpredjenbe

Urteil eine päöftlidje tommiffton, unb ber $aöft felbft fonnte
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ben #anatitern nichts künftigeres tun, als bie Sadje nieber*

fdjlagcn. (Siner foldjen boppelten Clmmadjt feiner 3einbe

gegenüber geriet ber l)umaniftifd)e öeift in bie befte Stimmung,

er fonnte über feine 5cinbe lachen unb fie mit ber Unbefangen*

beit bes fiebern Juniors bem ©eläcfjter ber SSett preisgeben.

ISr brauchte ifjnen nickte roetter fjinjuäufügen, fonbem fie

nur baraufteilen, mic fie maren, in tfjrer üoüfommenen ©eiftes*

befd>ränftt>eit, — um feinen Sriumpf) ju bollenbcn. 3>a£ ge*

fd)al) in einer Satire unbergänglidjen Wnbenfens, ben

epistolae obscurorum virorum. 'Sie ^Barbarei mürbe, mie

fid) (Erasmus ausbrütftc, barbarifd) Derladjt. Sie Briefe ber

Sunfelmänner bilbeten bas glücflicfjfte Öegenftüd ju ben

„Briefen berühmter SRänner" etnerfeits unb bem ,,£riumpl)

9teud)lins" anbcrerfeitS. Sas teuere $ebid)t mar eine pa*

tljetifdjc Satire; bie Briefe ber Sunfelmänner maren in üollen*

beter Sßeife eine fomifdje. 3n ben Briefen ber berühmten

Männer Ratten fidt> bie mirflidjen ©eiftesgröfeen bes 3eitalter£

um 9teutf)lin als iljren TOttelpunft gefdjart. 3n ben «riefen

ber Sunfelmänner entfalteten bie uerborgenen Ököfren ber

Sdmlaftif alle it)re latente in ungenierter 9caturmaf)rl)eit.

Sort fd)reiben an sJieud)lin bie (SrotuS 9iubianu3, (Soban £>effe,

Erasmus, Hutten; Ijier fdjreiben an Drtuin, ben pfäfftfdjen

Scfyöngeift r>on ftöln, bie SDcagifter unb 93accalaurei ®enfe*

linuS, (Saprimulgius, SdjerfdjleifertuS, 3)ollenfopftu3 uff.

£er S8accalaureu3 Stomas £angfd)neiber legt feinem Seljrer

Crtuin bie 5raÖe öor ^ °& einer, ber Softor ber Geologie,

baS beißt magister noster, ju merben im begriff fter)eA

magister nostrandus ober noster magistrandus ju nennen

fei. SBarmfemmel, ein feiner Secotift, entfcfyeibet ftdtj für

bas lefcterc. Sie ®rünbe für unb miber roerben ausfüljrticr)

beteuertet. Sie Spraye biefer angcblirfjen SBrieffteller ift ba£

fogenannte 9Jcönd)Slatein, baS mit bem £ateimfd)en uirf)t&

mefjr gemein l)at, fonberu einen eigentümlidjen, nid)t über*

fcjjbarcn Jargon für fid) ausmacht. %f)Tt ©ttymologie tft mie

inre Sprarfje. Söcagiftcr ift ein SRcnfcf), ber breimal mef)r
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miffen mufj aU ein anberer, bal)er ba3 SBort jufammengcfefct

aus magis unb ter. SBefonberä ocrfja&t finb ben guten ficuten

bie $?umaniften unb ^oeten, nnb beren Xifdjgefettfdjaft im

(#aftf)aufc jur trotte in SWainj, oor altem lUrid) öon Hutten,

„ein f)öd)ft beftialifcfier 9ttenfd)". &öd)ft ergöfclid) erjagt mirb

ein Söefud), ben ein Söaccataureus bem eljrmürbtgen 9ieuc^(iu

abftattet. „2Bie id) in fein §aus fam", fjeifct es, „ba jagte

er §u mir: mifltommen, $err 93accalaureus, fc^ct cud). Unb

er fmt einen Sörttf (unum brillum) auf feiner 9Mfe unb ein

93ucr) oor fid), bas mar munberbarlid) gcfdjriebcn, unb id) fal)

gleidt), baf3 es meber beutfdj, nodj böfjmifd), aud) ntcr)t la*

teintfdr) gefdjrieben mar. Unb idj fagte ju ümt: Dortreff*

lieber Sperr 3)oftor, roie nennt man fotancS 93udj? (Sr ant*

mortete: es nenne fid) ber griecr)ifcr)e $tutard)uS unb ljanble

bon ber $f)itofobfyie. Sa fagte id): fo lefet es in (Rottes

tarnen! unb bafjer glaubte id), bafj er munberfame fünfte

Oerftef)t." SKeudjUn rjeifee auf fjebräifdj (Sabnion, unb ein

SOlenfd), namen3 proverbia Erasmi, fixere neues Satein in

bie Xfyeologie ein ufm. SBie bie Unmiffenfjeit bie jur äugerften

Barbarei, fo get)t bie Unbefyolfenfjett bis §um finbifdjen 93töb*

finn. <5d)erfd)Iciferiu3 fängt einen 53rief an Crtuin folgenber*

mafeen an: ,,3d) munbere mid) feljr, marum 3^ n"* nic^t

fctjretbet, unb 3*)* fdjreibet bod) an anbere, bie, (Sud) nid)t fo oft

fcfyrciben, als id) (Sudj fdjreibe. $ber 3f)r fetb mein Jeinb,

meil 3^r mir nid)t fdjrcibt, fo fdjreibet mir bod), marum 3tyr

mir nicr)t fdjreiben rootft, bamit id) meife, marum %\)x nid)t

fd)reiber, ba id) (Sud) bod) immer {abreibe, mie td) (Sud) aud)

je§t fd)reibe, ungeachtet icr) roeifj, bog 3^ mir nid)t mieber

fdjreibcn merbet uff."

Sie (Sigentümlidjfeit biefer Briefe mit ifjrer unroiber*

ftefjtidjen ftomif läßt fid) itict)t überfein, fonbern nur an-

näf)ernb betreiben. Xurd) bie tiberfefcung I)ebt fid) bie bar*

barifdje 9(usbrutfSmeifc auf, in ber nid)t jum geringften £eilc

ber 9?eij unb bie fomifdje SBirfung ber Briefe beftet)t. Sic

6atire mar feinesmegS übertrieben, fo fefjr fie es Ijeute fd)eincn
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möchte. 3m (Gegenteil, bie Wagifter unb 93accalaurei roaren

fo glürflict) getroffen, mit fo üiel 9caturmaf)rf)cit nadjgcaljmt,

baß bte Briefe bei ifyrem erften (Srfdjeinen für ed)t gesotten

unb üon ber Partei ber 9ftönd)e fetbft atö eine ben ^umaniften

feinbttdjc Schrift roittfommcn geheißen mürben. $ur einem

fo feinen 6pradjfünft(er nrie Strauß ber jugleicr) ba§ Im=

maniftifdje frunftioerf mit eraömifcr)em ®efd)marfe ju genießen

mußte, fonnte ce gelingen, um nicr)t bloß einen I)öcf)ft leben*

bigen, fonbern sugleicr) äftfyetifd) richtigen öinbrucf ber Briefe

oerfcf)affen. ©ine ber größten unb glütflicrjften Satiren

ber SBelt, meiere bie epistolae obscurorum virorum finb,

Ijat fie (Strauß gugteid) in irjrer gefcf)idjtlid)en unb fünft*

lerifdjen s£ebcntung geruürbigt. „Un3 fjaben bie Briefe ber

Xunfetmänner", urteilt Strauß, „an lein 58ud> lebhafter er*

innert atö an ba3 erfte in feiner s2(rt, ben £on Ouifote,

biefe mcUgefd)idjtlid)e Satire, $u melier ber Stoff in bem

ftontraft einer abgängigen 3)enf* unb SebenSform mit einer

neu auffommenben gegeben mar, aber öom öJenie ergriffen

unb über bie Spljäre ber btoßen Satire Ijinauä in bie £öl)e

beS §umor* erhoben mürbe. (Sine äf)nlicr)e 33emanbtni£ r)at

e£ mit ben Briefen ber Sunfelmänner. Sie gefdjloffene ©in*

Ijeit ber föomanform, ba§ ptaftifdje fcerbortreten fjanbelnber

^auptperfonen gef)t ifjnen freilid) ab: fie finb einem figuren*

unb gruppenreierjen Relief ju oergteidjen, auf meinem Silen

unb ßfel, Satyr unb $3acd)antin fid) burdjeinanbertreiben

unb mo ber föeidjtum be3 einzelnen für ben fanget an Gin*

Ijeit be£ Gtonjcn fdjablos f;ält."

Hutten mar in 3'taHen, als bie Briefe erfdjienen. 3U
Bologna im 5(uguft 1516 erfuhr er, baß fie erfdjienen feien;

einen Sftonat fpäter toaren fie in feinen Jpänben, er Ijörte aud),

baß er geljeim unb öffentlid) aU ijjr SScrfaffcr genannt merbe.

(Sr mieä ben SBerbadjt brieflich §urüd; inbeffen gefielen ifnn

bie Briefe fo außcrorbentlid), baß fie tfjn fogleidt) §ur Wadj*

aljmung reiften unb er ben ^reunben in Bologna atebalb

neue Xunfefmännerbriefe Dorlar 9htcf) 91nbere maren fdjnett
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Sur 9iad)al)muug be3 glüdtidjen «orbitbeä bereit, unb fo er*

fct)ien fcfjon im folgenben %af}xe 1517 ein ^weiter Xeil ber

3)unfelmäunerbriefe, ber oerfdnebene Mitarbeiter I)atte, unter

anbern audj Hutten. 2Iber ber eigentliche «erfaffer unb Ur*

l)eber bie)"er Satire ift nietjt Hutten, fonbern fein ^reunb

C£rotu3 9ftubiann£. Strauß l)at bie Wutorfdjaft bes (Srotn3

mit allen möglichen Wrünben ber tfritif bi£ jur cinleudjtenben

C>5ctt»ifet>eit ertoiefen. (Sr ftüfct fid) babei uicfjt bloß auf bie be-

fannte ©eifte3eigentümlid)fcit be3 Mannet ju ber bie Ifigeu*

tümlidjfeit bc£ erften leite* ber «riefe paßt, „nrie ber flb*

bruef jum Sieger, fonbern juglcid) auf fprecrjenbc Ijiftorifdje

geugniffe, befonbers auf einen «rief, ben ein Ungenannter

im %crt)xe 1532 an (£rotu£ richtete, (irotuö, ber ftreunb

Sputtenö, ber «erteibiger 9ieud)lin*, ber «eretyrer #utf)er3,

roar mit anberen £mmaniften ber Deformation untreu ge*

loorben. ^enex «rief ift an ben Wpoftaten geridjtct unb I)ält

if)m ftrafenb feine Vergangenheit t»or (3uftu3 ^onaö loirb

al3 «erfaffer biefe£ «riefet genannt: eine Slngaoe oon

Cteariuö, ber Strauß ein nicfjt unmicfjtige^, au3 beut «riefe

felbfi gefd)öpfte3 «ebenfen entgegenfefct). fcier werben bem

(£rotu£ ntdjt bloß feine beif3enben Sdjer^reben gegen ba3 alte

SHrdjenmcfen üorgerütft, fonbern gan$ befouberö unb nament*

lid) bie epistolae obscurorum virorum. SBir erfahren r)ier

fclbfr, ioie bie «riefe entftanben ftnb, tute GrotuS fein Ma*
nuffript mit fidj geführt, ben ^reunben bei oertraulidjen

fprädjen, Spagiergängen unb Sfflafjljeiten barau£ oorgelefen,

ioie er in ftirdjen unb £>örfälen mit einem Sd)reibtäfelrf)en

ben ftilten «eobadjter gemalt, um nad) ber Watur ju setdjnen.

Grotuö uerf)telt fid) ben sJftönd)en unb Sdjolaftifern gegen*

über nidjt ^>atr)etifct) nrie Hutten, fonbern rein Intmoriftifd).

,/Me& oon Hutten, aud) feine Satire, fpornt gur Jat, nie

oergtßt er, baß man baö klimme unb Sd)led)te uid)t bloß

belacfjen, fonbern befämpfen muß. Dem «erfaffer ber

cpistolae bagegen ift c£ unter feinen Dunfeimännern offen*

bar ganj befjaglid). Gr oergißt, baß fic Sdjujte ftnb, roetf
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fie fo gar crgö&lidje Xorcn ftnb. Gr mutet innert nidjt $u,

anben* 511 fein; ja, es; müfjte if)tn leib tun, menn fie anber3

mären, tueil er bann nidjts mehr $u lachen fjätte. Über bem

äftl)etifd)cn (^efid)t£punfte fommt ihm ber praftifdje au3 ben

fingen: unb ba£ pflegte Hutten fonft nidt)t &u begegnen."

VII.

2as national^politifdje Sntereffe, meiere* in §utten mit

bem Ijumaniftifdjen wetteiferte, begnügte ftdt) nidt)t bomit, bloft

bie Torheiten ber 3cr)olaftifer ju oerladjen. 9lud) im Stampf

gegen bie Sllöndjc mar er ernftfmfter unb |)at^etifdt>er ge=

ftimmt aH Grotu* unb feine humanifttfd)en ftreunbe. GHng

bod) im Wrunbc biefer Stampf, menn er ernft^aft genommen

unb fortgeführt mürbe, gegen bie Stirdjc felbft unb gegen ben
s#apft, ber fie bel)errfct)te. Sdjon längft mar £mttcn3 Seele

empört gegen bie Slnmafjungen ber römifdjen ^icrardjie, bie

$rembhcrrfd)aft, bie fie in 3)cutfd)(anb ausübte, bie unlautem

unb unreblid)en Glittet, momit fie Ijanbette. 2Ba§ Sutten

gegen ba* sßapfttum unöerföhnlid) aufbrachte, mar fein $a*

triotiämitö. Säre er blofe Sumanift unb $oet gemefen, fo

mürbe er mafyrfdjeinfid) fo3mopolitifd)er unb bem ^apfttum

günftiger empfunben haben. G3 mar fein ritterliche* unb

nationale* <2elbftgefüf)l, ba* il)n gegen sJlom leibenfdjaftlid)

empörte. üpier überfdjrciret er ungeftüm unb neuerungäluftig

bie Örenje, meldje ber fjormlofe §umani*mu* in feineu greun*

ben bebädjttg maf)rte. Gr greift bireft bie päpftlidje 9ttad)t

unb ^olitif an. s
Jttit einem folgen Angriff bezeichnet er feine

SHürffehr nad) Xeutjdjlanb. Gr fyattc in Bologna bei God)*

lau* bie Stfjrift eine* ber erften £>umamften bes 14. %af)x*

hunbert*, be* Saurentiu* $alla, fennen gelernt, morin

bie meltlidjc Gkunblage ber päpftlidjen Stacht angegriffen

unb bie ilnedjtl)eit jener llrfunbc nachgemiefen mar, moburd)

ber ftaifer Gonftantin bem römifdjen $3ifdjof 9lom, Italien,

ba* Slbenblanb gefc^enft haben follte. Gine Mbfdjrift baoon

Ijatte fid) Sutten nad) Xeutfdjlanb nadjfdjtcfen taffen. Qn
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fetner §etmat Stccfelberg gibt er fie l)erau3 mit einer 3öü>

rnung an ben *ßa^ft felbft. (5r mufete mol)l, bafj fieo X. feine

$lu3naf)me mar öon ber päpftlidjen SRegel. 3"^>cffen Ijiett er

für geraten, biefe 9lu§naf)tne 3U fingieren. 9113 ob biefer

tßajjft bie Öered)tigfeit unb ber griebe felbft fei, ftagte er bas

^apfttum bei ifmt an megen feiner ufurüierten, auf falfdje

9tcd)t3inftrumente gegrünbeten meltlid)cn 9ttad)t, megen ber

9Jcifcbräucf)e be3 pä>ftlid)ett Regiments, be$ «Pallien* nnb

SöullenfjanbeB, ber fäuflidjen Sünbenoergcbung, be£ Stellen*

t>erfauf$, mit einem Sorte ber ®elberj)reffungen aller 2lrt.

SÄeljr noef) aU JouttenS moralifdjeS OtedjtSgcfüfjl burd) biefe

offenbaren Sttifjbräudje ber pityftlidjcn «politif oerlcfct mar,

empörte e3 if)n, bafj mit foldjen Mitteln Xcutfdjlanb Oon

ben Römern ber)errfct)t nnb unterjocht werbe, bafe man bie

-Xeutfdjcn für fo einfältig unb bumm f)alte, um fie mit bem

gröbften betrüge 311 täufdjen. 3)ie Scfyrijt oerfefjlte nict)t,

eine grojje SBirfung $u machen, unb namentlich mürbe £utf)er

baoon ergriffen. 2)ie klugen mürben iljm geöffnet über bie

politifdjen ©runblagen ber päpftlicr)en £>errfcf)aft.

Hutten ging auf bie Deformation gu, rafdjereu SdjritteS

fogar als Sutfjer; e3 mußte ein Slugenblitf fommen, mo fief»

bie beiben Männer in berfelben Dichtung erfannten. Siefer

«ilugenblicf mar nod) mct)t ba. Hutten trat eben jefct in ben

Dienft eines ^umaniftifd) gefinnten, ifmt perfönlid) günftigen

dürften, tiefer ffürft ftanb in Seutfdjlanb unter ben erften

unb mädfjtigften (Gegnern fiutljerS. (53 mar ber Srjbifcfpf

Sllbrcdjt oon 9ttainj. Unb bie Stellung, meldjc biefer mofyl*

meinenbe ^trerjenfürft auf ber einen Seite 51t Sputten, auf ber

anbern ju #utf)er einnahm, ift fet)r d)arafteriftifd) für bie

firdjlidjen 3>ingc, mie fie bamate lagen. 9luf ber einen Seite

fwtte er alle Urfadjc, bem päpftlidjen $allienf)anbcl 311 jürnen,

ben Hutten angriff unb ber ba3 mainjtfdje Greift aufs

äugerftc erfdjöpft Ijatte. 9luf ber anbern Seite batte er eben*

foüiel Urfad)c, ben ftblafe gu begünftigen, ben üutljcr oor allem

auf ba* Ijeftigfte befämpfte. 9llbretf;t molltc ans eigenen
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Mitteln bic 20000 Wolbgulbeu für ba$ erabifc^öftid^e $affium

bejahten, um baö crfdjöofte (Srjbiätum ju fdjonen; biefe SJiitteC

jollte ibm ber Wblafc oerfdjaffeu. 3ie <3ad)e, ruelcr)e für ben

Wuguftinermönd) Wittenberg eine ©emiffenäfrage nwrbe,

batte für ben (Srjbtfdjof Don 9)£ain$ lebiglid) bie Bebeutung

einer ^inanjfrage.

(Sine neue Wclegenljeit, feine Angriffe unb Anfingen gegen

ba* $apfttum &u roieberlu>len unb gu oerftärfen, bot unferm

Hutten ber !}ieid)3tag oon Augsburg 1518, unb bie lucr gu

r>erl)anbclnbe ftrage be£ Xürfentrieg*. Xie $erf)anblungen

Ätuifdjen l'utljer unb Kajetan tntereffterten itm mrfjt. Gr er-

griff bie lürfenfrage im 3"ttrefje £eutfd)lanb* unb be*

.ttaifere, um bei biefem Wnlafe eine s#f)iliWifa gegen ben ^3apft

unb bie römifdje ftrembljerrfdjaft ju galten. $u biefem 3n?erf

fdjricb er feine Xürfenrebe. 2er s^apft fyabc ben dürfen*

frieg immer nur benüjjt, um in Xeutfcfylanb eine neue öJefö*

beute ju machen, jefct tyanble c* fief) im (£rnft um einen loirf*

lirfjeu tfrteg, bie (ttefabr fei ba, unb bie einzige ipilfe liege in

ber (£inigfeit ber bcutfdjcn 9)?äd)te, in ifjrer einmütigen Untere

orbnung unter ben ftaifer. 3»oe ffcn gemährten bie Stänbe

bie uou ilaifcr unb ^apft nerlaugte Xürfenljilfe nid)t.

So mar ^ntten für ben Slugenblid ber literarifdjen Wufc
äurütfgegeben. Xae J&ofleben l)atte er fatt unb roibmete ilnu

in einem barauf bc^üglirfjcn ®efpräd) (aula) eine launig*

fattrifdje Xarftellung. $on ber furd)tbar fjartnädigen Strand

I)eit glaubte er fitf) burd) bic Ohiaiaffur glürflid) geseilt. 3)a£

lieber, ba£ .bei iljm folange $u £)aufe geroefen, möge fidj je^t

eine beffere Verberge fudjen beim föarbinal Kajetan, ben

SWöndjen, Xomfjerren uff. : fo fdjer§t Hutten in Weiterer

Saune in feinem Öefpräd) mit bem Jieber (febris).

$u3 biefer literarifdjen SD^ujse medt tfjn ber frieg. St

fommt für glitten nrie gerufen. 2er §er§og Ulrid) oon

Württemberg, ber ^amilienfeinb ber §uttenfd)en, l)at bie

Weidjeftabt Reutlingen überfallen unb erobert. Xer fdjmä*

bifdje $unb rüftet gegen ben SanbfriebenSbredjer, ein Seil
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ber fränftferjen SRitterfdjaft, bie Hutten ooran, bereinigen jid)

mit ben $einben be3 iperjog^. Wm 7. ftpril 1519 war bnä

SBunbesfjeer in Stuttgart, ber J&erjog, oon ben Scfiroeijern

üerlaffen, mußte fid) in fein Schloß Xübingcn jurticfaiefyen.

Hutten mar In'er in feinem (Slcmcnt. $as Sdjmert ftanb itmt

fo gut wie bie geber. £ie Briefe, bie et au£ beut Üager

fcfjreibt, finb mit folbattfdjer ftrofjeit gefdjrieben. ,,3d) fonn

nicf)t roeiter", festlegt er einen biejer «riefe. „Sdjon bläft

bie Xrompete. Später etma* 5(u^füf)rUcr)cre% ;
id) tyoffe nad)

ber einnähme Bübingens. Sebet wof)I uub gebeutet

meiner . . . eilig, unter Xrompeten, ^fcrbegemieljer,

trommeln unb Sagerlärm!"

3n biefem ftetbjugc mar §utten ber greunb SidingenS

geworben, ber e3 mit bem fdjmäbifdjcn «unbe*f)eere fnelt. Sie

waren Sager* unb S^ltgenoffen. Seine «riefe finb ooü oon

Siefingen^ Sobe.

3e&t, nad) glüdlid) beenbetem gelbjuge, wo feine Gtefmüv

Ijeit burd) eine £ur im SBitbbab geftärft mar, oon feinem

§ofbienft entbunben, aber in forgenjrcier Sage getaffen, emp*

fanb Hutten meljr aU je bic Sef)itfud)t nad) einem ruljigen,

Ijäueticr) glütftidjen Seben. Gr fudjte eine grau unb glaubte

fie fcfjon gefunben ju Ijaben, aber in feinem Seben*fd)itffa(

mar eS anber* befdjloffcn, unb bei ifjm foüte ba<5 OHütf ber

Siebe nid)t einteeren. „So träumte aud) Hutten einmal'',

fagt tief ergriffen fein «iograpf), inbem er biefe Gpifobe

fdjtiefct, „ben £raum eine* einfachen menfötidjen SafeinS

in ben friebtid)en Sdjranfen ber 9catur uub ber Sitte; er

fnelt fid) einen Mugenblitf für einen fjarmlofen 2)lcnfd)eu unb

feine Arbeiten für anmutige Spiele: burd) bic er gerabe im

SBegriff ftanb, einen Sturm *u entfeffeln, ber if)tt oon bem

§afen, in melden er eben einzulaufen meint, weit uub für

immer »erfragen foüte."

VIII.

Der Slampf gegen ftom, ben Hutten fdjon in Statten be-

gonnen, in Seutfd)lanb ernftyafter unb teibenft^aftUdjer fort*
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geführt bat, rotrb jefct jum ftamöf für bie Deformation.

Hier trifft er mit Suther jufammen, ben er bi£f)er menig bc*

achtet unb al£ einen theofogifdjen Wlond) mit fmmaniftifdjer

Unbefangenheit, ritterlicher OHcichgütttgfeit angefefjen. (Seit

ber Seipjiger Xifputation im Sommer 1519 rütft biefer theo*

logifdjc y)lör\d) bebeutungöOotf in §utten3 Gtefid)tsfrei3. <Sie

haben basfelbe $\tl : ben ftamüf gegen bie römifdje Hierarchie,

bie Befreiung Oon ihrem Jfod)- 3>iefe3 gemeinfamc 3*cf öer*

folgt Hutten mehr unter bem Ootitifcrjen, Sutfjer allein unter

bem retigiöfen Wefid)tööuntt. Hutten fucf)t auf biefem SBege

bie Befreiung unb Bereinigung ScutfdjtanbS, Suther bie

Deinigung ber £trd)e. £n bem <ßtan einer beutfdjen, t»on

Dom unabhängigen ftirchc fommen beibe jufammen, aber

Hutten bemegt babei mehr ein uationat*toolitifd)e3 3ntereffe,

Suther ba3 rcligiöfe. Unb üon fycx au£ läfct ftcf> üorauS*

feljen, bafi bie beibeu reformatorifchen gelben, beren tarnen

ftd) eine Zeitlang im 9)htnbe ber Nation oerbanben, nidjt in

aüen gälten bcnfclbeu 2Beg 511 bem gemeinfamen 3^e^e er*

greifen tonnten. (£3 gab einen gemeinfamen 3ßeg: menn bie

Deformation auf gefefclidje SBeife, mit §ilfe ber befteljenben

(bemalten, burd) ben ftaifer unb bie Stäube be3 Deid)3 burdj*

geführt merben tonnte. Sobalb biefer Sföeg unmöglid) mürbe,

fo blieb nur jmeierlei übrig: entroeber ba£> Söerf ber De*

formation auf bie Wad)t beS 2Sorte3 ju befd>ränfen, öon

meldjem ber OHaube fagt, bafe es bie SSett überroinbet, ober

bie Deformation burdjpfefjen gegen bie beftehenben ®eloaltcn,

gegen ben Siaifer unb bie römifefj gefinnten Stäube be§ Detd)§,

fie burd)5ufe^en alfo mit ber (bemalt ber aufgebradjten Nation.

$en erften Söeg ging Suther ; ben jroeiten, ba bie gefejjmäfcigen

Organe üerfagten, ergriff Hutten. (£r tooftte, furj gefagt, bie

Deformation in eine Devolution oertoanbetn, unb ba£ mar

ber $unft, au bem er fdjeiterte.

Bon feinen humanifttfd)cn ^reunben betrat biefe gefähr*

Iicf»e Bahn teincr, ausgenommen Hermann oom Bujdje, ber

hierin Hutten oicücicht nod) überbot. 3>er bebädjtige (SraS*
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mu§, ber friebliebenbe äßutian blieben gurütf, fie fdjeuten

bte 3erftÖrungen ber Sieformation, nod) mehr eine politifcr)c

Ummälsung ber Singe. «Rur (Soban £effc nahm aufridjtigen

unb mannen, aber nid)t praftifdjen Anteil an ben gefähr-

lichen Unternehmungen feines JreunbeS.

(Sinen hatte Hutten für bie Deformation unb bie Sache

SutfjerS gedornten, nne Dörfer für bie Sadje JHeucrjün^, einen

ber mädjtigften unb gefürct)tctften Ütitter bei? Reichs: SJranj

üon Sief iugen. (Sr fuct)te burd) 9Jieland)thon eine $8er*

binbung snnfehen bem bitter unb Reformator herjuficllen,

benn felbft an fiutfyer ju fct)reiben hinberte ifjn nod) bie banf*

bare 9tütffid)t auf feinen fürftlidjen öJönner von SRaütj.

Seine fd)riftftellerifd)e Xätigfeit, angefeuert burd) bas

grofje Biel gu erftaunlidjer Regfamfcit, r)ot jefct nur eine

Dichtung, antirömifd) unb national*beutfd) ju fein. Sic

Schriften öom 3af)re 1520 finb «ranbfadeln, bie er in bie

römifdje Xroja fct)leubertc. £er Vadiscus ober bie römifdje

Sreieinigfeit ift fein offenes, rürfftdjtSlofeS 93canifeft gegen

9tom, gegen bie finanjicUe Ausbeutung, bie politifdje SBeoor*

munbung, baS moralifdje SBerberbcn, melchcS 3)eutfd)lanb oon

borther erfährt. (Sine atte Sdjrift, bie er in ber SBibliotfjef

Oon Julba auffinbet, geridjtet gegen (Tregor VII. unb jur

Sßerteibtgung bes beutfehen SlönigtumS gegen bie Übergriffe

ber päpftlidjen ^)ierard)ie gefd)rieben, gibt er JerauS unb

nnbmet fie bem trüber bcS $atferS, gerbinanb oon öfterreich.

(Sine anbere Schrift auS ber 3^it ber grofjen firchenfpaltung,

bie er im gaftlidjen §aufe eines rheinifchen Zollbeamten ent*

beeft, Oeröffenttid)t er mit einem Senbfdjreiben an alle freien

3>eutfd)en. Sie Erbitterung ber ^apifteu gegen ben füfmeu

Sd)riftfteller fängt an fid) bemerfbar gu madjen. (£tf Ijat

ihn bereits in sJiom bemuttert, (SraSmuS ermahnt ihn Oer*

gebenS gur SBorfidjt. SaS Unmögliche fd)cint ihm möglid).

($r null gerbinanb oon £fterreid), ben Sörubcr $arlS V.,

für bie Reformation geniinnen, er glaubt es §u fönnen unb

reift in biefer Abficht nad) Trüffel. Gr mufjte nngehört jurücf*
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fefjreu, um fid) öor ber fd)on überall auägeftrecften Ver-

folgung &u fid)crn. £er ^apft, fo fyiefe eS, moUtc ifjn ge--

fcfjelt in Dom feljen. Wud) in Wainj mar feinet
s£leiben3

nid)t meljr. 2luf bem SBcgc nad) feiner §eimat fdjretbt er

am 8. 9tuguft 1520 einem ftreunbc: „«Run enbüd) fängt biefeS

Reiter 511 brennen an, unb es mirb ein SSJunber fein, menn c£

nid)t plefet mit meinem Sturze mirb gelöfdjt merben muffen.

£od) in biefem Ipanbct fjabe id) mel)r SOiut, als jene Gräfte

fyabcn. Wuf, auf! (£3 mufj burcr)gebrodjen merben. 9ttit

meiner Wilbe fei e$ nun am (£nbe; benn id) felje, bafc bie

römifrfjen Seuen nad) 99lut ledjjen."

9luf ber (Sbcrnburg bei feinem Sitfingen mar er geborgen.

Von rjter au3 ift er unermüblid) in feiner Sadje tätig. @r

oerfudjt, bie ganje Nation in $aupt unb ©liebcrn burcr)

Sdjriftcn ber feurigften "öerebfamfeit unb gtüfjenben (SiferS

für baS SBaterlanb gegen Rom unb ben *ßapft aufzuregen.

3m September fommt er auf ber ©bernburg an, unb fdjon

im folgenben y)lonat oeröffentlidjt er bie (Sammlung feiner

flagfdjriften. ©r menbet fid) in einem SHagfdjrcibcn an ben

Äaifer felbft unb entljüllt I)ier bie gegen feine *ßerfon gc*

ridjteteu 2lnfd)läge ber Römtfcfyen; in einem Senbfdjreiben

an ben fturfürften oon Sadjfcn madjt er mit Sutfjer gemein*

fdjafttidje Sadje, ermahnt ben dürften, Bei ber Deformation

treu auSjufjarren, bie dürften unb bitter beS ReidjS fotten

fid) 311m Sdjufce unb Siege beS reformatorifdjen 2Berf3 Oer*

einigen; ben (irjbifdjof öon s3)iainj befdjroört er, bie Sadje

bei? <ßapfie* uid)t jnr feinigen ju machen; Sutern feuert

er an, nidjt 51t manfen auf bem ergriffenen 2Bege; äitlefct

forbert er in einem Senbfdjreiben bie Dcutfdjen aller Stäube

auf, fid) gegen Dom §u ergeben. 3e£tf eben erfdjeint tu

Xeutfd)lanb bie Bannbulle beS ^ßapfte^ gegen Sutfjer. $ic

Sdjriften beS Reformators merben oerbrannt. (Srf unb

Wleanber reifen mit ber 58uUc in £eutfd)lanb Ijerum unb

laffen, roo cv angeht, bie 'unblutigen Sdjeiterljaufen anjünben.

Sogteid), nod) im Saufe be« Cftober unb Woöember, fcr)Ieu=
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bert Hutten eine Reihe öon Schriften gegen bie 33uüc nnb

bie Scheiterhaufen. Sie Vuüe roirb glofficrt, teils ironifd),

teitö pathetifd). 28ie ber $aj)ft bei bet Verbrennung öon

JCutt)er§ Schriften anfommt, ruft ©litten aus: „£u Ijaft'ö

erreicht, fie brennen, aber in ben ©erjen aüer ©uten. 2öeld)

ein oerberblicrjer SBranb für bid)! 9hm löferje if)n, »wenn bu

fannft!" Vatcrlänbtfd) mie bie Sache ift, für bie Jputten

fdjrcibt, rt)irb je$t aud) bie Sprache, in ber er fdjreibt. (£r

miß juni ©er^en beS Voltes reben, unb ohne Vermittler. So
fängt er jejjt an, beutfd) JU fchreiben unb 511 bidjten unb feine

früheren Schriften, bie flagfehriften unb bie Wefüräcfje, ins

3)eutfcr)e ju überfein.

3mmer fefter fdjlofe fid) ©utten an Sitfingen au unb

geroann ifm für bie Sache ber Deformation, 3n ben Sinter*

abenben auf ber (Sbernburg unterhielt er if)it öon ber lu*

tr)erifct)eu £el)re, las ihm bie Schriften beS Reformators öor,

erflärte unb erläuterte unb überzeugte ben ftreitnb, baft bic

2Baf)rheit auf ber Seite Luthers fei. „Stehen mir einen

9lugenblitf oor biefem Vilbc ftiff", fagt l)icr unfer Viograjn),

„es ift eines ber fdjönften in ber (9efd)id)te unferes VotfeS. $lm

gaftlidjen Sifdje ber (Sbernburg fifcen in ben SBinterabenben

^mei beutfdje Ritter in ®efpräd)en über bie beutfdjefte Ange-

legenheit. 2)er eine Flüchtling, ber anbere fein mächtiger

33efd)ü£er: aber ber Flüchtling, ber jüngere, ift ber Sichrer,

ber ältere fd)ämt fid) bes fiernens nicr)t, mie ber ritterliche

üe^rer felbft neiblos bem großem ^Reifter, bem SRönd) pi

Wittenberg, ficf> unterorbnet." 3n einer Reihe neuer latei-

nifdjer Dialoge, bie Vutle, bie beiben Warner, bie Räuber
(bulla vel biillicida, monitor I et II, praedunes\ tritt unoer

ho^lener ber potitifd)c Öebanfe ©uttens hcrüor. Sic Refor*

mation ift ein $ampf jmifdjen Xeutfdjlanb unb Rom, ber 511

ben Staffen brängt. 3m äufjerften ^alle, wenn es nach il)m

unb Sitfingen gehe, merbe man bie reformatorifche Vemegung

in -Xeutfdjlanb in eine 9lrt Jpuffitenfricg oermanbeln. 9Wan

merbe mit ©emalt erfämüfen, mas man gefeilter) nict)t er*
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ringen fönne. Xie unabhängigen 9ttäd)te besJ 9teid)3 foüen

fid) ju gcmcinfamer Xat Dereinigen, bitter unb Stäbte

cinanbcr bic £>anb reichen, um bie beutfdjc greifet ju grünben.

1£ö ift \vol)i ju beachten, bajj erft Iner, unter bicfem polt*

tifdjcn $efid)tspunfte, §utten feine früheren ritterlichen 33e-

griffe oom Stäbtetuefen mit feinem gemerbflei&igen üBürger*

turne berichtigt. ISr brofjte babei mit einer Sieoolution für

ben äufterfien galt
;
biefer galt mar fd)on im näd)ften s2lugen*

blirfc gegeben, unb Hutten mar moI)l mutig, aber nid)t mächtig

genug, feine uoreUigen Drohungen $u erfüllen.

9(uf bem Reichstage ju Söorm* (1521) ficgte bie römifdje

Partei über bic reformatortfd)e. «Der Äaifer mar bem (Reifte

ber Reformation, and) bem bcutfdjen SSefen jremb. sBieUcidjt

Ijätte er am s^oütif Sutfyer einen $lugenblid begünftigen

fönnen; jeftt brad)te es feine s$oliti( mit fid), Um $u untere

brürfcn. Xie päpftticfjen Nuntien »erlangten, baß fiuttycr un*=

gehört al* üe^er, ber er fei, oerurteilt roerbe. Xie 2)cef)r§ahl

bei* iiirdjcnfürftcn unb Prälaten beS Reichstag* untersten
bie gorbcrung ber päpftticf)en (^efanbten. Hutten antmortete

oon ber (Sbcrnburg fyerab mit ^nbeftioen gegen bie Nuntien

unb bic $Mfd)öfe. 3n einem Senbfdjreiben an ben $aifer

forberte er bicfen auf, fid) ber 5adje £utf)er3 at£ beut fd) er

tfaifer anzunehmen, in feinem gatte ju bulben, bafc er un*

gehört oerbammt merbe. 91ud) bie Stänbe be3 9teid)3 oer*

langten (M)ör für Luther. 2er $aifer berief ihn nach 2Borm£.

Wm l(j. s2lpril fam Suther in 3ßorm3 an. Hutten begrüßte ihn

fdjon am folgenben £age mit einem Schreiben. Sutfjer hatte

fid) oor bem Reidjetage nicht gu oerantmorten. 2)ie grage

mar gar nid)t, ob er tte$er fei ober nid)t ; bie grage mar nur,

ob er miberrufen motte ober nicht. Seine $e$erei ftanb in

thesi feft. Wls er ben SBtberruf ablehnte, erfolgte feine SBer*

urteitung ate tfe&er unb bie faifertidje 91d)t3erftärung.

Hutten* lefcte Hoffnung ftanb auf Sirfingen. Slber

Sirfingen zögerte to^ufdjlagen, benn er rooüte aus anbern

(Grünben — (ein gelbjug in granfretd) ftanb beOor) — ju*
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näcr)jt mit bem ftatfer nid)t brechen. £utten£ Drofjungen

blieben olfo leer unb erfduenen bei greunb unb ftetnb «te

^raf)terei. Die einen loie (SraSmuS tabelten, ba& er bie

D)rof)ungen gemalt Ijabe, anberc tuic Hermann oom 93ufct)c

tabelten notf) heftiger, bafe er fic nid)t erfülle; ©oban §effe

ermahnte, baß er fie erfüllen möge unb alz beutfdjer bitter

bie Deformation mit bem (Sdjmerte befd)üfcen. Unb Jgutten

oerffcraef) e3: „er roerbe tun, moiS in feinen Gräften ftet)e

;

fei ifmt ba£ Unterfangen ju ferner, fo müffe bad Baterlanb

feinen SBillen für bie Xat nehmen.

Unb fo bred)' id) fnnburdj! $urtf) bred)' id), ober id) falte

Sämpfenb, nad)bem id) einmal alfo geworfen ba3 2oS."

IX.

Der SBeg einer gefefcmä&igen öolitifc^^firdjlirfjen Reform

in Deutfdjlanb mar freiließ junädjft buref) ben SKeidjätag ju

SBormS abgefdjnitten. Die ungebulbtge SReformpartei, bie

Sutten anführte, mußte auf ungetoöfjnlidjc bittet {innen, um
ttjrer <5acr)e einen ftf)netlen unb entfdjeibenben ©ieg ju Oer*

fct)affen. @3 fjanbelte fid) barum, bie reformfreunblirfjen (£le*

mente in Deutfdjlanb if)rcn mädjtigen SSiberfadjeru gegen*

über ju einer noer) mächtigeren Partei 511 oereinigen, biefe

Partei $u organifteren unb ifjr einen friegerifdjen fityxcx gu

geben. Da ber ftaifer, bie Mdmaty ber dürften unb 58ifd)öfe

ber Sieformation entgegen maren, fo blieben bie Stüter, bic

fReid^^ftäbte unb gulefct bie dauern übrig. 3n bem 9icitf)^

regimente ju Dürnberg, ba§ in s#bmefenf)cit be£ ftaiferS an

ber <5pi$t ber Dinge ftanb, tuaren bie Stüter nid)t, bie Steid)^

jtäbte nur fer)r gering oertreten, unb bamit öJrunb genug jur

Unaufrieben^eit gegeben. Daju fam ba3 ßbift bes Steide

regimente gegen bie fird)lid)en Neuerungen. Hutten behielt

bie SSereinigung ber bitter unb Stcidjsftäbtc im 2luge unb

fdjrieb in biefem Ginn ein öebidjt: „
s33eflagung ber ^rei*

ftäbte beutferjer Nation'', 9lud) ber «plan einer Bereinigung

jmifcr)en gittern unb dauern tuav fdjou in ben organtficrenben
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ftöpfen ber SRcformpartei aufgegangen. Das geigt fief) beut*

lid) in bem ®efpräd)e: „Wen Starftfjanss", ba£ roafjrfcfjeinlid)

fcon Hutten felbfl f)errüf)rt, benn c3 erinnert in Bieten fünften

an feine frühem ©efprädje; jebenfalte rmt biefe* Qtefpräcf),

menn nidjt irjn felbft, einen feiner nädjften ®eftnnung£ge*

noffen gum $erfaffer. Das Sd)mert ber Deformpartei folftc

Siefingen fein.

£er 3"fi flogen Jrßnfreirf) f;atte einen üblen Ausgang

gehabt unb Sitfingen üout taifer entfernt. Die rljeinifdje

Ditterfcfjaft fyatte in ber Öanbaucr (Sinung (Augujt 1522)

irm pm Hauptmann iljrer auf fecfjS 3af)re gefrfjtoffenen 58er*

binbung ernannt. StdingenS polttifdje *ßläne unb feine für

bie Deformation entfdjiebene Öcfinnung trieben ilm gemein*

fcfjaftlid) baju, bie mititärifdje s#£ad)t, bie tfjm gcfjordjtc, jefct

für bie perfönlidje unb rmtertänbifdje Sadje äugleid} einju*

fe^en. (Sr motfte bie Surften* unb *ßfaffenmad)t in einer

^erfon angreifen unb richtete ftcf> bafyer gegen ben ©räbifcr)of

unb .Sturfürften oon Irier. Der ftaifer mar abmefenb; bie

benachbarten dürften Don SÄainj unb STöln maren nid)t ju

fürchten, ber Anlafe Sur gefjbe fcfptetf gefunben, ba er gefugt

mar; aber ber ^elbjug fiel unglütflicr) auS unb ferweiterte an

bem s
i8ibcrftanbe, ben ber friegerifcfje ©rjbifcrjof üon Xrter,

ein Julius II. im fleincn, bem Belagerer entgegenfefcte. 3Me

Betagerung (8. bis 14. September 1522) mufjte aufgehoben

merben unb Siefingen ben Düefjug antreten. AuS bem 2tn*

greifenben foüte er oalb bor Angegriffene merben.

Die Hoffnungen ber Deformpartei auf ben föaifer maren

in 28ormS gefd)eitert. Der Berfud), burd) bie Ditter bie

Sadjc 511m Siege 51t führen, fdjeiterte oor Xrier. Damit mar

§utten$ SieblingSptan oernicfjtct. Gr felbft fonnte nicf)t länger

in Deutfdjtanb bleiben, benn SitfingenS Bürgen, ber einzige

Aufenthalt, mo er ge6orgen mar, ruurben jekt, ba ifmen bie

Belagerung brofjte, unfid)er. Der ftönig oon granfreidj bot

Sutten ein erjrenootteS Afijl unb ein Amt, aber er rootfte nief)t

im AuStanbe btenen. Unb fo ging er in bie Berbannung, öon
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neuem eine Söeute bet fyeillofen ftranfljeit, nur im Qteift nid)t

gebrochen, unb an ber Sadje be3 93aterlanbe3 nid)t Oer*

^metfelnb. Öegen Gnbe be3 Quli 1522 mar er nodj auf bem

£anbftuf)t, Gnbe Wooember mar er in SBafel, ein ^lücr)tting

auf frembem Boben, efjrenüoll aufgenommen unb bcfcrjü&t,

bebürftig ber <5ict)err)cit unb ber Dufye.

X.

Igier in 93afel lebte Gra3mu3, ber einft bem begeifterten

jünger beö Spumaniämuä al£ 9tteifter oorgeleudjtet unb ben

tatentoollen Hutten mit greube ben Seinigen genannt r)atte.

3>ie $eit rjatte beibe Männer geiftig öoneinanber entfernt.

GS gab einen Übergang üom 'JiumaniSmuö jur Deformation

unb infofern eine tibereinftimmung beibcr, aber aud) eine

innere Sifferenj ber $5enf* unb GmpfinbungSmeife, bie immer

beutlict)er fjeröortrat, je mefjr bie Deformation ifjre religiöfen

Sntereffen in ben SBorbergrunb rütfte unb öon ben poetifdjen

unb Milofopfufcrjen be$ ^umaniSmu* abfonberte: eine Xiffe-

renj, bie ämifcfjen GraämuS unb Hutten mit alten ifjren Oer*

tefcenben Süifcen unb in J>erfönlid)*gcf)äffiger Steife §um $or*

frfjein fam. Gra3mu3, „ber gebilbetfte 9Jcann be3 3eitaltcrö,

bie erfte literarifdje ©röfee be3 ftbenblanbes", begünftigte bie

reformatorifcrjen 3oeen, er ftanb mit ber 2lufflärung be* &tit*

altert, er r)otte e3 mit Deucfjlin unb £utl)er gehalten unb fid) für

beibe marm unb teilnefjmenb geäußert. Gr münfd)te ben gort*

fdjritt ber ®eifter, bie Deform ber fttrdjc unb 2öiffenfd)aft auf

gefe&lid)em, ruhigem Söege. Gr mar gegen ben Tumult unb

bie rebolutionäre 93cmegung. Gr mollte fein ^artetmann

fein, meil er in ber £at feiner mar. Gö »erlebte ilnt fdjon,

fid) unter ben Deudjltniften mit aufgeführt gu feijen. Gr mar

„homo pro sc
44

, mie fid) bie «riefe ber Sunfelmänner auZ*

brücften. 2lud) Sutfjerö §eftigfeit im Streite [tiefe tf)tt je länger

je meljr ab. Gr liebte ben Streit nid)t, ben Hutten fud)te.

GS mar ber Streit, ber beibe ooneinanber entfernte. Sd)on

im 3af)re 1520 r)atte §utteu ein Sdjrciben an Gra3mu§ gc
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ridjtet, morin er ü)m lebhafte Vortoürje mochte, bafc er ftd)

früfjer in bem SReudjlinifdjen ©anbei füf)(, jefct in ber £u*

tf)erifd)en Sadjc fremb unb gleichgültig ^eige. 9ttan begreift

oon (fra£mu3, bem bic rein l)umaniftifd)e Senfmeife bie allein

entfaredjenbe mar, bafj er bie fortftürmenbe, teibenfd)aftlid)e,

religiös üerengte Deformation nitf)t liebte, bie ben §umani3*

mu£ äugleid) gcfäfjrbete unb oerbunfelte. (Sraämuä l)ätte e3

am liebften mit feiner oon beiben Parteien üerborben, am
menigften mollte ber ängftlidjc 9Äann bie 50^äcr)tigen abftofcen,

unb er fjattc nirf)t Oeelengröfee genug, um e3 mit ben Unglütf*

liefen unb Verfolgten ju galten.

Unb Hutten mar im Unglücf, er mar üerbannt unb etenb,

aU er nad) 53afel fam. (£ra3mu£ fürchtete feinen Söefud);

biefer 33efurf) l)ätte ir)n bem $apft unb taifer gegenüber fom*

promittieren fönnen, aufjerbem mar Hutten franf unb bie

ftranttjeit anftedenb; er fitcfjte, fo gut e3 ging, bem 93efud)c

oorjubeugen, unb ba e» nid)t gut ging, fo richtete er eine

nadjträglidje (Sinlabung fo ein, bafj §utten ftc ttierjt befolgen

Fonnte. mar fomifd), meiere 9lu3flud)t er naljm, um nid)t

tjart ^u erfdjeinen unb feine 6d)mädjc ju oerbergen. (Sö

fotfte bie Dfenroärme fein, bie er — , unb bie falten ßintmer,

bie Hutten nid)t oertragen fönne. 9113 ob ber Dfen bie

Sdjcibcmanb jmifdjen beiben gemefen märe!

Hutten roar fortmäljrenb mit ben reformatorifd)en Singen

befdjäftigt. @r fam balb in ben SBerbadjt, ein aufrül)rifd)er

gmiffär ber Üieformpartei 511 fein unb aud) in 93afel Um*
triebe gegen bie beftefjenben tirdjenäuftänbe §u machen. 3)er

^agiftrat fünbigte ifjm auf Antrieb ber ©eiftlid)feit ben ed)u&.

($r üerliefe Safel am 19. Januar 1523 unb ging in ba£

rcformfrcunblidjc 9ftüf)ll)aufen. (Sin antilutljerifdjer Sörief,

ben 6ra3mu3 an einen ®eifitidien ju 33rügge gcfdjrieben f)atte,

lieft Hutten bic legten SRüdfidjten gegen ©raSmuS oergeffen,

er fdjrieb gegen if)n „bie £>erau§forberung" (expostulatio).

£a3 mar iputtens Icfctc £trcitfd)rift (3ult 1523). (SraSmuS

benntmortetc fie mit einer Wbmefjr, bie er „©djmamm"
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(spongia) nannte. $afc (SraämuS fid) öon ber Deformation,

öon Sutljer unb ihm abgemenbet ^aOc, ba& er feine frühem
©timöathien üerleugnete, legte tlmt Hutten in feiner föcrauS*

forberung nur'ate 6^arafterfc^roäc^e au$ unb er gab ihn oon

btefer Seite ganj örete; natürlich übertrieb er auch im »ole*

imfchen (Sifer manche^, ba£ ©raämuS begangen Ijaben foüte,

er fottte Sodjftraten einen fd)meid)e(hajten 'örief getrieben

unb öon Deud)Iin geringfchäfcig gebrochen Ijaben. (Sr tjatte

an ben erften nur feinen groben SBrief gefd)rieben, aber auf

erafmifd) ihm bittre SSafyrfyeiten genug gefagt, unb maS

9teud)tin betrifft, fo Jattc biefem C£ra3mu£ bei (Megenheit

einen anbern ^umaniften in ber r)ebräifct)en (9elehrfamfeit

oorgejogen. 3n ber §auötfad)e jeboef) I)atte Hutten red)t.

(£3 toar ber Älcinmut be£ (Srasmuö, ben er in feiner i^eraue*

forberung grell erleuchtete. Safj fid) biefer itteinmut mit

ber fjumaniftifajen ®eiftcsgrööe unb (itetftcäeigcntümlidjfeit

öon (Sraömuö fet)r mofjt oertrug unb sunt leit au£ berfelben

erttärte, ba3 begriff gurten fo mentg, at* er e$ fagte. £atte

§utten heftig unb erzürnt gefdjricben, fo antwortete (£ra§mu£

erboft unb tütfifd). Seine ©egenfdjrift mar weniger eine 9lb*

mehr, mic er fie nannte, aU ein Angriff, unb jmar ein 2(n*

griff Oon fteinlid)*öerfönlid)er 2trt. Gr burfte §11 feiner %b*

mehr erftären, bafj er niemals ein ^arteimann gemefen fei,

baß er immer bie Deformation, aber nur in einer gefcfemäfjigen

^orm, geroünfdjt ^abe, — freiließ bad)tc fid) @ra*mu* bie

<5acf)e erftaunlid) tbhttifd), menn er ba3 Sßerf ber Deformation

auf bie geheimen 33orfd)läge ber ®ctef)rten burdj Staifcr unb

^aöft aufgeführt fefjen mottte, — cö mochte ihm ertaubt fein,

Huttens rcoolutionäre 2Iusfd)reitungen an^uHagen, unb menn

ei awti) nicht ju feiner 9IbmeI)r nötig mar, fo hatte er mcnigftenö

in ber Sadje nid)t unrecht, menn er manche Unebenheiten in

Huttens Sebenemanbet blofefteüte. 9Iber es mar ein bittre*

Unrecht, ba3 er bem oerfotgten 3>u(bcr zufügte, menn er Hutten

jenen ©efinnungflofen aujählte, bie nur um be$ eigenen $or*

reite mitten Unruhe madjen unb autelt, roett fie nidjtä ju
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oerlteren haben, bie öffentliche Crbnung gefäfjrben, loenn er

ihm feine Wrmut nnb fein Unglütf oorroarf unb if)n als einen

Sttenfdjen funftclttc, ber unter bem Tanten eines 2utheraner§

mit bem Schwerte Freibeuterei trieb- SBon biefer „spongia"

tonnte i'uthcr mit Siecht fageu: „Söenn baS mit bem Sd)loamme

abtoifdjen helfet, mas ift bann Schmähen unb Säftern?"

XI.

Wod) in Wül)U)aufen erfuhr Hutten Siefingen» tragifdjeä

Sdjirffal. Gr mar ben ftetnben unterlegen, bie er fo fiftjn

herau^geforbert batte. 91m 7. sJ#at 1523 ^atte Sidtngen,

$um lobe oertuunbet, fief) unb feine Jefte Sanbftu^I ben

$cinben überliefert. Wit if)m fanf eine grofee Hoffnung ber

aufgel)enben Deformation, bie päpftlichc Partei triumphierte.

Sirfingcu mar tot, £utl)er bamal3 franf, Hutten Oerbannt unb

flüchtig. Selbft bem Tobe nahe, fdt)rieb Hutten noch et"

3)?autfcft „gegen bie Tyrannen", nämlidj bie dürften, bie

Sitfingen befiegt hatten. Gr fenbet bie Sdjrift an Goban

.fteffe, oer fie veröffentlichen fotf, aber biefer r)atte felbft ein

Sobgebid)t auf einen jener dürften eben megen jenes Siegel

gebidjtet. Tie Sdjrift §uttenä erfchien nicht unb ift Oerloren

gegangen. 9tnd) in 9ftühU)aufeu ift er nicht länger ficher; er

flieljt nad) Bünd)/ loo ihn 3nnngli befd)üfct. 93ergeben§ fucht

er an ben Cucllen üon *|*fäfferS bie lefctc Rettung. Gr feljrt

im nad) 3""$ §urüd unb übergibt fid) ber ärztlichen

Pflege eines Pfarrers auf ber Snfel Ufenau im 3üricf)er See.

§ier ftarb Utrirf) oon Hutten in ben legten Tagen beS Wuguft

ober am erften September 1523. Gr hinterließ nichts als eine

Scbcr. Gr ijattc alles oerlorcn, nur eines nicht: ben 9ftut,

bic Hoffnung, baS §cr§ für bie bcutfdje Sadje.
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Huttens ©efprflcfte, fibrrfe^t unb erläutert uon

flaute Strang.*)

1861.

(£» roirb bei unfern Sefern feiner befonbern (Sntfdjul*

bigung bebürfen, bajj mir ctma» länger als geroör)n(icr) ge*

fäumt fjaben, ba§ Dorliegenbe 33ud) ju befpred)cn. SSärc

bobei eine Sdjulb, fo mürbe fie bem Referenten allein

jur Saft falten. 3n ber Xat aber ift bieSmal nidjtS üerfäumt

morben. 33üd)er, bie für alle ßeiten midjtig finb, fjaben baS

SSorredjt nid)t ju öeralten, man barf jeber Seit oou ifjnen

reben unb es ift fner niemals $u fürchten, bafe bie Söcfpredmng

ju fpät fommt. ^eilirf) finb foldje (Srfd)einungen in bem

Itterarifdjen (betriebe ber Qtegenmart nidjt häufig. Xtc Sterbe

tidjfeit ber 33üd)er ift in unferm fdjreibfeligen 35cutfd)lanb nun

Befanntltdj fefjr groß, unb id) glaube gern, baß bei einer

ganzen Spenge bie eilige 33eft>red)ung fo münfdjcnsmert ift

als bei mandjen SUnbern bie Nottaufe. Wan muß biefc

«Schriften fo fdjnell als immer möglid) in ben XageSblättern

anzeigen, bamit, mic man ju fagen pflegt, baS ilinb einen

tarnen befomme. S^beffen reben mir fjicr üon einem 53ud)e,

baS für ftd) felbft forgt unb alle ^öebingungen erfüllt, roclcfje

bie litcrarifdje £ebensbauer verbürgen: ein berühmter $er*

faffer, ein berühmter ©egenftanb unb eine fcortrefjlidje Arbeit

!

Gin fünftiger «iograpf), ber einmal bie £ebenSgcfd)id)te

oon etraujs für bie Wadjmclt aufzeichnet, mirb feinen Sefcrn

bie Überfefcung ber &uttcn*ötefpräd)e als eine Sdjrift bc*

jeidinen, bie in ber fd)riftfretleriftf)cn lätigfeit üon 6traufe

*) ©cfptä^c Don Ulricf) Dem löutten, überfc^t unb erläutert non $nt>ib

rieb riet) St raufe. — 91. u. b. X.: Utrict) üon Hutten, dritter Jeil.

fieipaig 1860.
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einen 28enbepunft auömadjt. @3 fdjeint nämlidj, atö ob

biefe Schrift bie föettjc ber £ebcn3befd)reibungen befcrjtiefcert

unb eine neue, ber Geologie micber augcmenbete ^ßeriobe an*

fünbigen motte. SBcnigftens in ber ^orrebe unfern 53ucf)3

tritt Strauß nad) einer taugen SReifje oon 3<*Jj*en jum erften

9Jcale wieber Ijerüor auf bcu tljcologifdjen Stampfptajj, unb
ein sDcann mic Strauß legt fid) ben föarmfdj mcf>t umfonft

an, er milt nirf)t bloß fcljeit, tuic er ifjm ftefjt, er mirb ir)n

für bie 3»f"»tt braudjen. ^ermutlid) unb fe&en mir fjutgu

boffcnttid) mirb jener fünftige SBiograpf) berichten tonnen,

baß Strauß jmei tf)cologifd)e ^crioben burdjgemadjt tyabe,

in einem anbern unb bcffcrn Sinne als SrfjeUing feine betben

pfjttofopfjifdjeu. ^n ber TOtte jener beiben tt)eotogifdjen

^crioben fter)t bie SRcitje ber biograpfyifdjen Sdjriften, bereit

lefcte unb glütfUdjfte Jrudjt Hutten* Scben mar. Über Strauß

als SBiograpI) fyabcn mir in biefen blättern 1858 eingeljenb

gefyanbelt. $on bem Seben Utrid) Oon §utten£ fjaben mir in

ber „SRineroa" eine auöfür)rlicr)c Xarftettung gegeben. *2)te

Überfefcung ber §utten*$efprädje fdjtießt fidj t)ier genau an,

fo baß fie beut SSkrfe über Hutten aB britter Xeit angefügt

roerben burfte. Unb ber Übergang ju neuen tljeotogifdjen

Arbeiten mir fefccn ben galt, baß biefe $eriobe im 9tuf*

gange begriffen ift — tonnte burd) nidjtä beffer angebahnt

merben alö burd) bie slMograot)ie Huttens, burd) bie Über*

fcfcung feiner $cfpräd)e. s23ir befinben un3 mitten in bem

bemegtcften, nod) oom erften Jatenbrange erfüllten Sturm

ber bcutfdjcn ^Reformation.

Unterrichten mir un<? §uoörberft über bie SSebeutung ber

.^uttcnKMefprädjc. 3öa3 Utrid) oon Hutten bem beutfdjen

Stoffe unoergcßlidj mad)t, mag tfm unferer 3eü ÖanS bt*

fonber* nafyerücft, ift feine fjetbenmütigc $eitnal)me an bem

beutfdjcn ftreit)eit£fampfe be3 fedjäefynten ^ßWunbertS, an ber

oatertänbifdjen Sadjc ber Deformation, ift fein mit rtttertidjer

Jeber geführter Stampf für Xeutfdjtanb gegen bie römifdjc

Jyrembfterrfdjaft, gegen ba£ ^apfttum. 2)iefer ftampf fällt
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in feine legten 3 flh*c - G£ toax in feinem unfteten unb be*

tuegten fieben nid)t ber einzige, aber ber größte, ber if)tn ba3

banfbare unb rufjmooüe ftnbenfen ber beutfct)en unb pro*

teftantifcr)en SBett fiebert. Vorangegangen roaren ber Streit

gegen bie Soffier in (iJreif^roalbe, eine reine *ßrioatfef)be ; bann

ber größere $ampf gegen ben Jeinb feiner Samilie, ben

Üperjog Ulrict) oon Württemberg, ber frana uon Hutten, einen

Detter be3 Zitters; umgebracht t)atte, unb melden lUrict)

üon Hutten, ein 9iäcr)er ber Seinigen, mit Jebcr unb Scrjmert

tapfer unb auf ba3 Ijartnäcfigftc oerfolgte. 9cod) grimmiger

aU gegen ben fdjroäbifcrjen Xtjrannen rüftet er fidt> je^t gegen

ben Tyrannen in 9iom. „£enn jenes", fagt gurten felbft in

einem feiner Gtefprädjc, „mar nur ^amtfien* unb ^rioatfadje,

biefed ift bie gcmeinfaine Angelegenheit be3 93aterlanbe3."

Spicr oereinigen fict), um ben Ginbrucf §utten$ überroäUigenb,

feine SBirfungen umoiberftehlidj ju machen, bie feurige, heiß*

fpornartige 9?atur bes SRitterd, bie, ma£ tf>r miberftrebt, in ber

perfönlidhften 2Beife empfinbet unb befämpft, mit ber 33e*

geifterung unb beut rein patriotifcr)en Gifer für eine große

unb toeltgefdjicrjtlidje Sadjc. ift in Hutten ettoaö bem

<5r)afefpearefchen *ßercU #r)nlid)e$. 9lber ber beutfehe bitter hat

bie öröße Oorauö, ju ber mehr gehört ate bloß perfönlicr)e

Sapferfeit. Sei beiben ift ber 3orn Icictjt $u erregen; roenn

er erregt ift, bricht er los wie ein Ungeroitter, aber bie ent*

3ünblicr)e 9*atur Huttens mirb nid)t bloß burd) pcrfönttdje

SBeleibigung in flammen gefegt, fie fyat ein £cr§ für bie

Seiben eineö %$olte, für bie gemeinfame Angelegenheit be§

S8aterlanbes\ Qu bem bitterlichen in Hutten fommt ba§

wahrhaft ^atriotifchc unb ba3 5Beltbürgcrlid)c. Temperament

unb Stanb geben itmt ba3 (Gepräge einer burdjaus ritten

(id)en ©rfdjeiming, bie auf bem Sclbftgefühl ber eigenen ftraft

rufjt, trofcig, ftolj, unabhängig, herausforbernb; Talent unb

Sitbung mad)en aus ü)m einen ber erften fcumaniften be«

3eitalters, ber bebeutenbften 3d)riftfteüer ber Seit; baß er

biefe Straft unb biefe »Übung cinfefct jum Kampfe für bie
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bcutfdjc Deformation, für bie polttifdje unb religtöfe 93e*

freiung feinet SUaterlanbes, bafür einfefct, als ob es feine

eigene, perfönlidjfte Angelegenheit gegolten fjätte: ba£ allein

ergebt if)tt ju einem großen (£f)arafter, ju einem ber beften

9Känner, bie £cutfri)lanb jemals gehabt f)at. Rittertum, $)ü*

maniöiuuS, Deformation nähern unb burcfybrtngen fitr) in

J&utten unb paffen fjier, mie faum in einer jroeiten (Srfdjeinung,

fo oortrefjlid) $u einanber unb fo ungejmungen, baß jeber

biefer brei ^aftoren in Hutten einen ausgeprägten unb r)er*

oorragenben Inpus finbet. (£r mirb ber feurigftc $erteibiger

üutfjer*, er, ber am üebften beu Wuguftincr als einen Sflönd)

unter 9ttönd)en angefeljen tjätte ; er ift ber ^rcunb SidingcnS,

ben er für bie Iutl)erifcf)e Sad)e geminnt; er mar ber J^unb
beS SrasmuS, öon bem er abfaßt, roeil biefer bie Sacr)e ber

Deformation im Stiri) läßt, dürfen mir Hutten mit einem

beutfrfjen £id)ter ber neueren 3eit oergleidjen, fo mürben mir

in feiner patl)etifd)en 9?atur unb üor allem . in ber ®röße

feinet ^ßatfyoS eine #l)nlid)feit mit Scfjiller finben, eine ftfjn*

Iid)feit, bie fogar in ben öanbfd)riften beiber auffällt. Unb
mit jenem mädjtigcn, ^iim Stampf für große Cbjefte, jur 58er*

nidjtung fcinbfeliger (bemalten aufgelegten Selbftgefüljl fyaben

beibe ein poetifdjes (Mebiet gemeinfam, id) mill es mit einem

WuSbrude Sdjiüers bejeia^nen: bie patfyetifdje Satire. Ulrid)

oon Hutten märe ein Cbjeft gemefen für eine Sragöbte

SdjillerS!

Sic oon Strauß überfe$ten ®efpräd)e finb J&uttcnS re*

formatorijdje Streitfdjriften. Um biefe Sdjriftenjti oerfteljen,

muß man fid) ben Qeitpunft bergegenmärtigen, in bem fie

auftreten. Hutten mar im 3 a6re 1 ol7 Oon feiner jmeiten

itaticnifd)cu Deife nad) Scutfdjianb 5urüdgcfer)rt ; in bem*

felbcn ^fifa beginnt in Wittenberg bie Deformation, ber £u*

t^crfdje Hirdjcnftreit, bem Hutten junäc^ft fremb bleibt, ben

er gleidjgültig, beinahe oerädjtlid) anfielt, >alS eine tfjeologifdje

Streitigfeit, als bloßes ^faffcngejänf ; in bemfelben Satyrc

erfdjeint ber ätoeite Xeit ber „Briefe ber Xunfelmänner",
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rooran Hutten felbfttätig teilnimmt, bct erfte Xeil mar baä

3öl)r oorfjer erfd)iencn; Hutten erfuhr e3 in Bologna, ber

Sfturjm ber 9lutorfd)aft gehörte nid)t iljm, mie bie öffentliche

Meinung glaubte, fonbern feinem ftreimbe (£rotu£ 9iubianu3.

?Olit biefen Briefen r)atte ber §umani§mu3 be£ fcdjjefynten

3af)rf)unbert3 feinen Sieg über bie Sdjolaftif auf bie glürflidjfte

SBeife unb meifterfjaft oottenbet. Gr l)atte bie SSernidjtung

bollenbet, metl er ben Gegner fomifcfj oernidjtet f)atte ; e£ mar

eine fdjcrsfjafte, fptelenbe Satire, mäfjrenb $mtten3 ©enie

für bie patfjetifdje Satire gemadjt mar. „$ie Hebamme feinet

Oieifteö roar ber 3orn." „Epistolae obscurorum vi-

rorum" janben §uttend ganzen Beifall, er modjtc fie in gut*

gelaunter SJtufce nacrjafmtcn, aber er mar nid)t ba^u ange*

legt, biefen fjeitere Spiet ju erfinben. 9?ad) Xeutfdjlanb 511*

rücfgefe^rt mar §utten bereite t>on fid) au3 gegen baö $apft*

tum entfd)ieben. Seine beutfdjc Qtefinnuug empörte fid) gegen

bie römifd)e Jrcmbfjerrfdjaft, fein (^erecfjtigfeit^gefüfjt gegen

ba$ fdjmäf)tid)e treiben be$ päpftlidjen ^of*, ba$ er in näd)fter

9Jäf)e felbft fennen gelernt f)atte. (Sr f)atte gefefjen, mie in

3ftom bie $cutfd)en juglcid) oeradjtet unb gcplünbert mürben,

mie unter beut Sdjeine ber Religion bie $eminnfud)t ber

Stattl)alterfd)aft C£f>rifti if)r gemeines unb übermütiges Spiel

trieb. £as Signal jum Stampf gegen 9iom, ^ur Rettung be3

(9emiffen3 unb ber Religion mar burd) £utl)er gegeben. (£3

beburfte biefen Signals nid)t, um glitten gegen Rom auf*

zubringen. (£r ftanb fdjon in öollem öaruifd) 511m Stampfe

bereit, ^nbeffen mar Hutten nod) meit entfernt, feine Sadje

mit ber Sutljerifdjen 511 oerbinbcn. SMancrjcrlei .\Mnberuiffc

fianbcn jmifc^en ifmt unb bcm Reformator. 3unäcf)ft De*

fcrjäfttgte tfm ber Äampf gegen ben ^er^og Don Württem-

berg, er fjatte eine fteifje oon Stteitfdjriften gegen ben £erjog

gerietet, gute^t ben „
s£f)atart*muS", bie fnrdjtbarftc oon alten.

§ier t)atte er jum erften Wale bie $efpräd)Sform angemenbet

nad) bem ^orbilbe SucianS, ben er in Bologna ftubicrt ;
i)ier

Ijatte er jum erften Wale ba* Wotto gebraucht, ba* fpäter
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feine füfmften Schriften unb mefjr al3 irgenbein anbereS i^n

felbft fcunjeidjnet : „Alca est jacta!" ober tote er beutfef)

fagte : ,,3d) I)ab'^ gemagt!" %m 3of)re 1519 enbete bie geljbe

mit bem Selbjug in Württemberg, an bem Hutten teilnahm,

unb tjier fdjloft er ben Swunbfcfjaftäbunb mit 3ranj öon

Siefingen. Sic waren feiger* unb ^eltgenoffen. £utten§

Briefe waren Doli öon Siefingen* £ob. 2>ie Streitfadje mit

bem Öerjog twn Württemberg mar e$ rticf)t allein, bie Hutten

oon ber üutfjcrifcfjen Angelegenheit abjog. Gr ^tanb biefer

ganzen Sacfje aud) innerlich fem. Gr urteilte barüber mie

ein SRitter unb ein §umanift über eine möndjifdje Sad)e.

Tantal? mar Hutten noef) nid)t im flaren über SutfjerS un*

ermefjlicfje ^ebeutung. Gr meinte, bie sJD£öncf)e janften fid)

jcjjt über ben Slblafj mie einige 3al)re früljer bie Somintfaner

unb 3rön§i^föner über bie (Empfängnis SJcariä. So fdjreibt

er einem ^reunbe:

9ttönrf)c fielen au ber Spifcc ber Stämpfenben, bie iöudjbrucfer bc*

fommen *u tun. (5* werben Streitfälle unb tforollaricn, 3cr)tüffc unb

Wrtifel uerfauft. So, fyoffe id), roerben fie ftcf) jugrunbc ridjten. fcl&fk

fjafce neulid) einem Crbcnsbruber, ber mir bie Mitteilung madjte, 5ur

9Cnttt>ort gegeben: „treffet etnanber, bamit it)r noneinanber gefrctfcit

'.wrbet
!"

Unb felbft menn Hutten fdjon bamalS Sutljerä 58ebeutung

f)ätte ermeffen fönnen, fo mürbe in feiner perfönlidjen Stellung

ein ^inbemiö gelegen Ijaben, feine Xeilnaljme für ben Witten*

berger Wlönd) rütfficfjtaloS ju äußern. Gr lebte bamalS am
$ofe 9ltbretf)t3, be$ urfürften öon SOcaina, eines dürften,

ber äitgleicf) bie ljumaniftifdje Üötlbung begünftigte unb ben

9(blaf$f)anbel in £eutfd)lanb betrieb, unb finanziell gejroungen

mar ifjn ju treiben. Sutljer mar offen beröorgetreten gegen

bie Unterljänbler beS SÖtatnaer Gräbifdjof». Jputten üerefjrte

in bemfelben dürften feinen (Gönner unb Sdjufcfyerrn, an

beffen §ofe er gaftlicfjc Aufnahme unb litcrarifrfje 3Ku§e ge*

funben. Stuf bie Xaucr fonnte natürücf) für §utten in ber

mtdjtigftett Angelegenheit beS gefamteu SBaterlanbeS bie per*

fönlidje 9*ücffid)t fein Spinberui* fein. Sas Jpofleben fjatte er

Digitized by Google



77] Huttens ©t'präcfjt, nberfe|tt unb «läutert ton Stoib gtraufe. TT

halb fatt. Unb toie £utber immer bebeutungsooller in ben

35orbergrunb bcr reformatoriicbcn ^öeroegung bcrportrat unb

Hutten bie SStduigfeit unb &iö%c bes 3Ranne* erft begriffen

hatte, fo nahm er öffentlich für Luther Partei unb rebetc nicht

blofe ber 3ad)e, auch bem SKanne felbft ba« «ort, beffen

Dcamen eins geroorben mar mit ber 3acbe ber Deformation.

9113 bie ÜWäd)te ber Seit, Äuner unb i*apft, üd) gegen Sutber

üereimgt Ratten, ftanb Hutten auf feiner 3eite. SKan fann in

ben ©efprächen Huttens beutlicfi bemerfen, roic fidj fein £er*

hältnis ju £utf)er mit ben jeiroerbcHtniffen unb Gegebenheiten

änbert. Xie frühem ®eiprod)e finb entfehieben antirömifd)

unb antipäpftltdj ; bas mar Hutten oon jeher, fdjon in feinen

Epigrammen. Slber jene G>efpräd)c finb noch nidjt offen lu*

therifd), öutten oermeibet noch ben tarnen bes Reformators

ju nennen, dagegen bie „"itfeuen Dialoge" finb nidjt bloij

reformatorifdje Strcttf(f|riften, fie finb unoerhohlene luthcnjdje

^artetfehriften. Sic erften fünf Dialoge erfd)iencn in 9Rainj

im Hprtt 1520, bie „%euen lialoge" erfdjienen im SRära

1521. ~2a3 grojje (Ereignis, ba* ^roifdjen bie beiben «nippen

ber §utten*©efpräche fällt, ifl ber 9teid)*tag ju SSorms. «leid)*

jeitig unb in innerer SBesiefjung ju bem SRetdjstagc in «onus

flehen bie neuen Xialoge; ähnlich ocrhalten fid) bie frühem

gu bem Reichetage ju Augsburg 1518. 911s »utten bic erjien

©efprädjc febreibt, ift er nod) in SRain*, ein 3d)ü&iing be3

fturfürften; als er bie legten ftreibt, ift er auf ber Gbern-

bürg, ber ©af* unb greunb Aldingens. Xie Greigniffe

^mifc^en biefen beiben 3ettpunften, bem Reichstag öon 9Iitgs*

bürg unb bem üon SBormS, I)aben es bewirft, bafc fid) Hutten

gan$ auf bie 3eite Suthers [teilte. 9?od) auf bem Rcidjstagc

*u Augsburg berljielt er fid) gleichgültig gegen bie 3ad)e

Suthers. 9Jht ber Seipjigcr Disputation 1519 wirb tfjm ber

SBittenberger 9Rönd) bebeutfam. ör rebet fdjon in feinen

Briefen mit SBegcifterung oon £utl)er, unb wenn er in feinen

öffentlichen Schriften nod) ben Tanten jurüdplt, fo ift ba$

nid)t mehr ©leidjgültigfeit gegen bie 3ad)c, fonbern nur nod)
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perfönlidjc 9tütfftd)t gegen ben (Srjbifdjof. Xie (Sreigniffe

brängen fid) unb reiften Hutten mit fid) fort. 9(m §ofe be3

©rjherjogS gcrbinanb in 53rüffel, roof)in Jgutten im ^ntereffe

feiner reformatorifdjcn $(änc gereift mar, fjattc er nict)t3

ausgerichtet. $er $aöft verlangt feine Wuslieferung, er r)at

alle möglichen 9?ad)fteUungen ju fürchten, er fann nict)t länger

in 9flainj bleiben. 2lud) üon bem neugemät)lten Reifer, ber

eben au3 Spanien anfommt, ift menig ju hoffen, er ift gan§

in ber <panb Oon föömifcrjgefinnten, er lägt £utf)er£ Sdjrtften

in feinen burgunbifdjen ßrblanben oerbrennen. (Srf fer)rt au£

föom jurücf mit ber päüfttidjen 93aunbutte gegen Sutfyer. OTe3

^ängt baoon ab, ob £aifer unb sJ*eid) ju SSormS fief) mit bem

Zapfte üerbinben roerben. 3>a3 ift ber 3e^un^ in oem

Hutten feine neuen Üteförädje fcr)reibt. Straufc fagt:

Wie in feinem Scben enttuidclte Hutten eine fo raicb,e, ja leibcnfdjaft*

lidjc fctjriftfteUertfdje Sätigteit als in biefem erflen $erbft nnb Sßinter

feinet Slufentfyalt* auf bet Gbcrnburg. Grft betlagtc er firfj bei bem

Äaifcr, bem Shiriürften oon Sadifen unb bei ben 'S/cutfdjen aller ©tänbe

in auöfüf)rtid)en Senbfdjtciben übet bie if)m burd) bie piipftlidje 93er*»

folgung oh,ne Urteil unb SRcdjt nriberfafyrene Unbill; bann glofficrle er bie

Bannbulle gegen Sutljer, befang ben 5öranb ber lutr)erif(t)en Schriften,

beforgte bie Überfettung feiner lateiuifdjcn Dialoge ins $cutfd)c unb fafete

ocrfdjiebcnc Schriften, namentlich eine gereimte „Älag bnb oormanung

gegen bem übermäffigen ondjriftlidjen gematt bes Söapftä in 9iom" in

beutfd)er Sprad)c ab. Unb neben allcbem nun arbeitete er nod) in latei*

nifdjer Süradje, in ber er fid) bod) am ftärfften Wufite unb am leidjteften

bewegte, eine 9icif>e neuer öefprädje au3, bie er ber früfjern Sammlung
an bie Seite [teilen wollte.

Hutten rootfte bie Reform, bie gtünblidje $erbefferung

ber Xiuge im £ird)lid)en unb $olitifd>en. ©r toollte bie 9lc=*

form 5itnäd)ft burd) bic gefc^mäfjigen Organe. $uf ben^aöft

aU Reformator modjte er mohl nie im Grüfte gehofft haben.

SHud) bamals nicht, al* er bie Schrift beS SaurentiuS SBatta

gegen bie meltlidjc sMad)t be3 s}$apftei? herausgab unb fo nairj

ober fo Aug mar, fie 2co X. §u mibtnen. 2luf ben $aifer

hoffte er ernftüd). 9113 er fid) in bem ftaifer unb in ben
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beutfcf)en Jürften getauft fyatte, backte er an eine Herbinbung

äroifcfjen Gittern unb 3täbten, um bie Deformation jum Xurd)*

bxudt) ju bringen. Gr wollte bie Deform um ieben ^Sreis, er

tt>ärc aud) mit ben Bauern gegangen, »atte er früher gejögcrt,

ftd) für £utf)er ju erflären, fo ging er jefct entfefneben über

Silber f)inaus; mit ifmt mar Sirfingen. Gr überfdjreitet bie

©renje jmiftfjen Deform unb Deoolution, unb an biefem fünfte

entfcfjeibet fitfj bas tragifdje &efd)irf feines Gebens. 3eine

(Vtefarädje führen uns bis an bieje ftrenje.

Xer „*ßlwlarismus" unb bas öefprädj Pom öofteben

gehören nid)t ju ben reformatorifcfjen Srreitfdjriften : bie

„gortuna", bie beiben „lieber", Oer „SSabiseus" unb bie

„$lnfdjauenben" bitben bie erfte Öruppe. Xie „Butte", bie

beiben „SSarner" (monitores ), bie „Däuber" bilben bie jroeite

©ruppe ber „9?euen Dialoge" . Xa*u fommt ber „
s)trminius",

ber natf) Huttens Jobe erfdjeint. Xie erften fünf öefprädje

f)at Hutten jelbft in ber Spratfje feiner Seit ©erbeutet. Ginc

pottftänbige Berbeutfcfjung in ber Sprccfjtoeife unfercr Seit

gibt junt erften Sftale Strauß in bem oorliegenben SSerfe.

Xie frühem Überfefcungen oon Schreiber unb 3Künd) fjaben

bie Aufgabe nicfjt ooüftänbig unb aud) nidjt in ber richtigen

SBeife gelöft. Hutten oerbeutfdjen Reifst nidjt, beffen eigene^

Seutfd) mobernifieren, roobei mir einen unübertuinbtid) fremb*

artigen unb gemalten, fetnesioegs ben eckten natürlichen Gin*

bruef oon Huttens Scfjriften empfangen. Spulten beroegte fief)

in ber tateinifdjen Spraye fo frei unb eigentümlich nrie

Sutljer in ber beutfcfjen. Um in ifjret SSeiie ju mirfen, müffen

feine <3d)riften unmittelbar aus bem ^ateinifcfjen in bas feurige

Xeutfdj übertragen merben. Um biefe 3tf>riften ju oerftef)cn,

ftnb f)ifrorifcf>e Erläuterungen notroenbig, bie bei ben frühem

Übergebungen ganj festen unb bie Strauß jebem ber beiben

ÖicfprädjSbücfjer im ganzen, bann jebem einzelnen ftefpräcfj im

befonberen oorausfdnrft.

Um Pon Huttens $efprädjen eine 2Infd)auung §u fjaben,

mufc man fie tefen. Gs ifi unmöglid), burd) eine 3nf)alts*
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anzeige bicfc Wnfehattung irgcnbroie ju erfe&en. 3)a3 ift ein

gute3 Reichen für Jouttcnä bialogtfdjc ftunft. Gteftträdje finb

SDtenfchen, unb 3n{)alt^anjcigen finb Sfelette. SBenn man
ein Gteforäd) ohne mefentlichen Skrlufr leicht referieren unb
in eine trotfene Inhaltsangabe 5ufammenfaffen fann, fo ift

ee mit biefem ®effcräd)e beftellt wie mit einem Sttenfchen, an

bem fid), mie man $u fagen pflegt, alle SRiöfcen jaulen laffen.

§aut unb ftuochen ift afleä, gicifd) unb SMut fehlt. 9ftd)t fo

finb fouttenä ®efprädje. Sie finb in einem ©rabe lebenbig,

affeftooll, natürlich, baß man gaua unb gar oergißt, baß fte

SBerfe rr)etorifcr)er Shmft finb unb §um Xeil nach fremben

•JJhtftcrn gebitbct. £cr bloße Nachahmungstrieb unb bie

glürflichftc ^achahmungsfunft reiben audj nicf>t I)in, fold)e

©ef^>räcr)e 511 erzeugen. 9ttan fühlt fogleid), baß bie ©egen*

jtänbc unb 9Jeaterien, bie glitten in feinen Gtefarädjen be*

hanbelt, nicr)t erft burd) Eunft bialogifd) gemalt merben,

baß r)ter bem Stoff geuuffermaßen bon Natur bie ©efpräcrjä*

form anhaftet. Über folct)e Xhemata, mic fie im „33abi3cu3",

ben „Söarnern", ben „Räubern'' befprodjen merben, ha* ba*

mal* alle SCÖelt gerebet unb geftritten, fomeit bie Deformation

bie (Gemüter in iBemcgung feftte, e3 maren bie beliebten ©e*

fpräcfje bc» £ag3, unb man fann fid) ttorftellen, mie oft, mie

gern, mie feurig Hutten felbft über biefe Dinge ficr) mit feinen

Sreunben unterrebet hat. Saher biefer leiste giuß be3 $ta*

logS, ber nirgenbS fünftlid) aufgehalten ober meiter getrieben

mirb, ber lebhafte, leibcnfdjaftlidje gortfehritt, ber fid) nie*

maB fünftliehe ^inberniffe fefct, mag befanntlich bie ©efpräch^

fünftlcr lieben. ^cf> Ijabe in §utten3 ©cffcrächen nicht eine

Stelle gefunben, bie langmeilig märe, ba£ roitt bei öJefprächen

öiel fagen: feine Stelle, mo gleid)fam bie Siebe füll ftef)t unb

in fünftlid) gezogenen Spiralen um einen unb benfetben $unft

herumläuft, mo fid) ber Sefer unnüfc aufgehalten fieljt unb e3

ihn TOfje foftet, bie ötebulb nict)t 511 oerlieren. Sin biefem

fehler leibet unfere bialogifdje Siteratur, namentlich bie ®e*

förädje, melche bie &latonifd)en nadjahmen. eigentlich foHten
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Dialoge nur foldje fdjreiben, bie im nnrfltdjen Gteförädj iljre

<Stärfe tyaben, bcnen in ber Unterrebung mit anbern bie ®e*

banfen am ergiebigften ftrömen, bie $uge in 9luge am beften

reben unb immer üon neuem animiert werben burtf) ba£,

tt>a§ ber anbere fagt. §utten ift eine ausgemacht btalogifdjc

9?atur. 3)a3 ®eforäcr) ift fein rf)etorifd)e3 Clement, in bem

fid) mit ber größten £etd)tigfeit feine ftreitluftige unb fieg*

reiche 33erebfamfeit entfaltet. 2Ba3 it)n lebhaft bewegt, baä ge*

ftaltet fid) in ifjm unwillfürlicfj $u einem &toiegefpräc^, ba£

er mit fid) felbft füfjrt, wenn tfjm bie 9)?itunterrebner fehlen,

unb fo nehmen feine Ötebanfen bei ber Xarftellung unwill*

fürlict) bie btalogifdje gorm an. Sie ift ifjnen bie natür*

lidjfte unb näd)fte. Selbft wo bie Jiftion Har ift, erfdjeint

bie ©efprädjäform ganj ungefudjt unb gan$ natürlid). Xiefe£

btalogifdje Jalent ift offenbar mit in feiner ftreittuftigen Watur,

in feiner mutigen, immer gerüfteten unb fdjlagferttgen 9lrt

begrünbet. (Sr liebt ben ftamüf, aud) ben 3Sortfamöf. ©r

rebct am'liebften, inbem er bisputiert. So ftnb aud) feine

ÖJefprädje bteputatorifdjer 9?atur, Sieben ad hominem, Söort*

fämpfe, bie bisweilen mit ftauftfämpjen beginnen ober enben.

Unb baS Jeuer feiner SRebe erwärmt unb belebt felbft bie

abftrafte gigur, bie er fid) im öeforäcf) gegenüberftellt. 2)a£

ift ein $ug, ber micr) an ben Dialogen £mtten3 auftcrorbentlid)

überrafdjt l)at. (£3 werben Gtefprädje geführt mit ber Jor*

tuna, bem gteber, ber päpftlidjen, gegen £utf)er gcrid)teten

^Bannbulle: lauter ®egenftänbe, bie erft ben bebenflid)en SBeg

ber Allegorie paffteren müffen, um in ben Dialog ein$ugef)en.

9ttan fürchtet, bajj bei einer folgen Megorie ba$ ganje ba*

mit Oerbunbenc ©cfpräct) jufammenfriert ; bie Überfdjrif t läßt

einen froftigen, langweiligen, fünftlidj gebredjfelten Dialog

erwarten; wa$ fann man aud) mit ber gortuna unb gar mit

bem Riebet unb ber 53ullc reben, wa$ fann man foldje 3>inge

reben laffen? Unb ftefje ba! ba3 Qieforäd) ift üollfommen

lebenbig, unb fdjon bei ben erften ^Sorten r)at man oergeffen,

wa£ bie Übcrfdjrift fürd)tcn liefe: bad Wbftraftum ift wirflidj
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eine biatogifdje Sßerfon geworben, um bereit allcgorifdje ®c*

burt man ftcr) nid)t mefjr fümmert. 93ei bert ®cfpräd)en, bie

Sutten au$ ber Entfernung buret) Xür unb Jenfter mit bem

lieber füf)rt, ba$ mit ber GHcr eines $ampttr£ auf ifjn lo3*

frühen Witt, baS Hutten mie ber (Gebrannte ba£ Jeuer öon

fid) abwehrt, bem er feine greunbe, bie Pfaffen, alz beffere

9*al)rung empfiehlt, ift biefe immer toiebcrfefjrenbe Situation

fo lebenbig unb braftifcf) gefd)itbcrt, baß uns förmtidj bie

Jurdjt überfällt, bas Jieber fönne ifm plöfctid) anwarfen unb

alte %b\ve\)i bod) oergebtid) fein- 3ßan ift jule&t für ben bitter

frofj, wenn ba§ <$-ieber abjiefyt. <Bo wirb eS im Saufe be3

®cfpräd)£ ganj oergeffen, baß man mit einer OTegorie $u

tun r)at. Ginc foldje ^erfonififation gehört ju ben SBunbern,

metdje aliein bie Scibcnfdjaft oerridjtet. Die fieibenfdjaft

I)aud)t bem Sebtofen tr)r eigenes geuer ein. 3n §uttenö ®e*

fprädjen erleben mir ba3 umgefefyrte SBunber be3 tßtjgmalion.

2Ba3 bei ber 33ilbfäute be§ *ßt)gmalion bie Siebe tut, bas

tut I)ier ber &aß : er belebt feine Dbjefte. 2)iefer 9Tbfd)eu t»or

bem Jieber, biefe 2But über bie 33utte geben bem abftraften

unb trorfenen 2>iuge biefen lebenbigen unb perfönlidjen 9(u3*

brurf. Unb roenn Hutten eine ®abe au3 bem güflfK)rn beS

®lütf3 begehrt, fo perfomfijiert ficf> biefem leibenfcf)aftlid>

empfunbenen S8unfd)c bie ©öttin Jortuna.

3d) muß nod) eine (Sigenfcf>aft an ben ©efprädjcn &utten3

f)ert»orf)eben, bie mir biefeS biatogifd)e Salent fer)r beutlid)

unb jugteid) bctuunberungSroürbig gemalt fjat 5ttan fagt

mit 9ied)t: bitter Anfang ift fdjtoer. Unb ba§ ift fo maf>r, baß

man am Anfange ben Anfänger erfennen unb oon bem geübten

latente gteid) unterfd)cibcn fann. Sie Anfänger roiffen nid)t,

mie fie anfangen fotten. 9(m liebften beginnen fie, ioa§ fie

aud) barfteüen, mit bem Anfang ber Dinge, unb ftätt bie

Sadje, um bie e* fidj fjanbelt, tn3 Sebcn treten ju Iaffen,

präambuUcren fie rocit oon berfetben entfernt, fetyr befmtfam

unb fefyr unfidjer. 3d) t>erfter)e r)ter unter Anfänger nidjt

ba3 beginnenbe Xalent, fonbern ben Stümper, ber immer
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Anfänger bleibt. 3)a3 nrirflidje Talent, audj ba£ beginnenbe,

jeigt fidj barin, ba§ e3 [eine Gadje anzufangen meifj, ba$

Objeft gleich am ridjtigen gierte anfafjt, fofort lebenbig werben

tä^t. Sa3 ift unter anberm ein 3**g, bei fdjon in feinen

erften SBerfen 6djitfer3 großem bramatifdjes; latent offen-

bar marf)t. 9ßie er feine „SRäuber", „ftic^co", r-or aßem

„Kabale unb Siebe" beginnen läßt, ba3 ift ber unberfennbar

fidjere ®riff, ber aurf> im Anfänger fdjon ben SWeifter ber*

fünbet. Anlief) öerf)ält e3 firf) in biefer $ücffic$t mit fcutten*

Ütefprädjen, mit jebem ofyne 9(u3nat)me. ($leidj mit bem

erften SSorte ift man mitten in ber bialogifdjen SSer^anbtung

unb ©gene unb g(etd) in ber lebenbigfien Spannung auf ben

Disput, ber fief» eröffnet. $er £efer nefjme ate s#robe bie

Anfänge ber brei erften ®efprädje.

Fortuna.

Hutten, GHb mit etwas, o £erritt, öon bem, roaS bic SHeicfjen

mdjt brausen.

ftoxtuna. Slber bic brausen unb berlangen ja immer mef>r.

Hutten. Unb faben bodj fä>n fo oiel!

Fortuna. 9iur gor ju biet.

Hutten. <So mujjt bu billig benen fpenben, o Königin, bic nidjtS

fjaben.

ftortuua. Wber gerabe ba§ fcfjc id) nidjt, meldje ntdjta $aben, benn

id) bin bltnb ufro.

Sad Riebet. Grfle$ ©efj>tad).

Hutten, ©o jie^ einmal ob, bu Iojiiger ©oft, ben icf) gleidj am
erfreu Jage $ätte wegjagen follen. §örfl bu nidjt? ftort, fort, öarfe bid)!

lieber. 2Benn tdj benn fort foll, fo barf td) bod) Woljl bon betner

$öflidjfeit unb nadj altem beutfdjen Skaud) erwarten, bog bu mir

menigjtenö eine anbere Verberge anweifeft. 2lbcr id} bitte bid) nod) einmal,

wenn e§ fein fann, treibe mid) nidjt weg in biefer SBtnterdjcU, ba id)

nid)t Weift Wol)in ufio.

lieber. 3weitc3 ®cfbräd).

Hutten. Jpörfl bu baö ^odjen, ftnabe? §örfc bu, wie bie £fir

Trad)t? fcorft bu nidjt? SBillfr bu bie £ür einfdjlagcn laffen? 2)od) Tjalt,

Tief) erft jum ftenfier fjinauS, unb wenn e3 ein ungelegener Sefud) ift, fag\

idj fei nidjt bafjeim.
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Sieb er. 9?id)t baljeim, bu, ben idj bied fetbfl fngen Ijöre? $u*

mit auf unb lag mid) auS bem SBtnb unb Siegen f|icr hinein ufro.

gurten öerftefyt c£, bie aUegorifdfe J^igur nidjt Moft bia*

logifd) ju beteben, audj für ben 3n>erf feines SiatogS t>or*

trefflid) gu benufcen. $or Xür unb ftenfter ift biefeS gieber

mirflid) ein feljr intcreffanter 33efucr). (5$ fjat atferfyanb Seute

fennen gelernt unb roeife öon tfjnen gu ersähen, am meifren

oon ben Pfaffen, bie gurten il)tn aU befonbere Serferbiffen

empfiehlt. So ücrtuanbelt fief) unter ber £>anb ber Angriff,

ben baS lieber auf Hutten macfjt, in einen Angriff §utten§

auf bie Pfaffen, in bie ftärffte ©atire gegen ba3 pfäffifdje

Sebcn unb treiben. Sa3 ift bie eigentliche ©pi&c beS Dialogs.

3Öie oortreffUd) ift in bem erften Öefpräcr) bie Sdjilberung

be£ ftarbinalS (Sajetan, bie Hutten feinem gieber in ben 9ttunb

legt! GS mitt fid) nid)t mit bem ^arbinat abfinben (offen,

unb auf Huttens grage: „33arum besagt er bir benn aber

nidjt?" fagt bas gieber:

28ie? $er magere, bürrc, binfenbünne, fafttofe ©efell? $er Stopf*

ganger? $or fur*cm nod) ein 9ttönd) unb äiuar ein ftäfebruber! 3ung

alt ffarbinal, im übrigen alt genug! $er für einen dreier ju Wittag

fpeift, beffen tfod) id) oft öom Sölarfte mit einer falben Un5C %Ui\d) aurücf*

fommen f cl)c ?

toutten. ocrbref)ft aurf) alleS: ber fcodjgcadjtetc, fag' td), ber

Gtyrnntrbigfic, ber Don be3 93apftc3 Seite, ben man (iure l&errltdjfcit,

(Sure 3?äterlid)fctt, (xure (Knaben anrebet, wie follte ber farg unb ärmlidj

leben, nad) beffen Meinung öielmcfjr bie $eutfd)en fid) auf 2Bof)lleben nidjt

öerftefjen ?

lieber. 2öie er für fid) fetbfr lebt, barüber fircite td) nidjt. SBie

aber folltc er mid) gut Ratten, ba er alle feine Scute übel fpeift unb

übel Tlcibct? 9Jculid) Hopftc td) an feinem Xor; ber Pförtner fufjr mid)

an; id) bat um Untcrfunft auf einige £agc. „§örft bu ba£ Gepolter?"

fragte er. — „3d) f)ör' cä", öcrfc&te idj; e$ flang aber wie baS <ßod>en

Don foldjen, bie ctroa§ forbcrii. — ,/X>a3 ©efinbe", fagte er, „f>at foeben

gegeffen unb »erlangt nad) 93rot." — „©rot?" fragte id), „unb fo färglid)

wirb I)icr im §aufc Spcifc gcrcidjt, ba& nidjt einmal SBrot genug ba

ift?" — „3a, fo färglid)", fagte er; „audj finb feine tßotjier nod) $eber*

fiffeu ba unb fetnertei SBcquemlidjfeit, bic aufgenommen, in metdier ber

ftarbinal fclbcr fid) besagt unb gütlid) tut. öcgen biet) ift er burd) $er*
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malebeiung gefdjüfct unb mürbe bidj atebalb in bcn 33ann tun, fomie bu

nur einen ftufe ju ifjm r>ineinfe^tcft ; benn er ift $aoft £eo$ Segat unb

fyit 9Bad)t, 99öfe^ unb ©uted einem ieben ic nadj beffen «erbit-njl unb

feinem belieben an$uwünfd)en." Xa£ liefe id) mir gefagt fein, ging weg

unb fanb balb in bir einen gütigem SBirt.

3n bem jtueiten öefpräd) tagt §utten baä Jieber audj

au3 eigener 9lnfd)auung eine ^faffcnmirtfcfjaft Silbern, eine

ganj efemplarifc^e, fojufagen eine *Dfuftcrmirtfcf)aft, bie für

taufenb anberc gilt. $ie $üqc finb babei fo inbtüibucll ge*

färbt, bafe man baö anfdjaulidjfte ©enrebtlb, ein mal)re§ ila*

binettftücfdjen aus bem $faffenleben oor fid) fief)t. 3n ber beften

Saune lägt fid) Hutten bie fjäuälidjen fiiebesfreuben unb

Reiben eines Pfaffen er^äfflen, bei bem ba3 gieber $u ®afte

geroefen. Boccaccio l)ättc barauS eine Lobelie madjen fönnen.

So oft if)n — er^lt ba3 lieber oon feinem SBirte — bad 9Käbd)cn

freunblidj antädjeltc ober umfing unb lüfjte, feufjtc er: „Sollte öott,

baä wäre bein ©ruft, mein Glädjen, unb bie Siebe ginge bir oon iperjen!"

darauf fie: „SBarum follte fic mir nüfjt (Smft fein unb oon Herjen geljen?

Stennft bu mid) fo?" 9tun marf er it)r einen oon ben jungen fieuten oor,

bie alle Sage in fein §auä tarnen unb bie er bisweilen fie füffen ober

allju oertraut mit it)t fafj. <IEa gab ed bann öefdjrci, Sdfimpfrcben unb

rnandjmat Gntsmciung auf längere 3c»t- ©ie fdjrie, fo lange ^abc fie

if)\n freunblid) beigewohnt unb nid)t$ anberc$ bamit oerbtent, atö bajj

er fajledjt oon if)r bente, ein argwöf)nifdje3 unb treulofeS SSolf fei e3 um
bie Pfaffen; ba* feien nun bie «erfpredjungen, ba3 bie glän&eitben Hoff-

nungen, bic er if)r oorgefpicgclt, baä ber Danl bafür, bafj fie, bie bei

dürften ^atte anfommen fönnen unb oon 9teidjern umworben, if)n oor-

gebogen, if)m allein irjre Steide, it)re ©djerje unb it)r junges Sebcn ju

eigen gegeben. „3a, fo toert r)ielt id) bid)", fagte fie, „bajj id), um
bei bir ju bleiben, bem reiben Jüngling, ber midj jur ©Ije begehrte,

einen ftorb gegeben t)abe : bir allein follte meine $ugenb blühen unb Oer*

blühen. Unb wo ift eine in ber ganzen ©tobt, bie fo treu nur einem

anfinge, fo wofjl unb forgfältig bousljielte? 2Bo anbere minbern, ba fyabc

id) gemehrt; wa3 anbere oerberben, Ijabe id) erl)alten." £ier weinte bic

(Schlaue unb trieb audj bem armen Schelm Xränen in bie klugen : fo wenig

mcrlte er ben Xrug.

Hutten. SBar fie benn wirflid) fo?

lieber. will bir fagen, wie fie war. ftc^n anbere Stebljaber

batte fie unb gwar fo f)eimltd), bafj fie mcfjr als einmal alle jugleid) bei
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Xifajc Ijatte; bcnn fic nötigte ben Pfaffen, fo oft fic mollte, f ic einau-

laben; inbem fie öon bem einen bic3, Don bem onbern jencä rühmte: fie

lonnten bie Saute unb bie fttöte fpiclen ober fie matten $crfc, einige

loaren gute üEän$er, anbete luftige QtefeUfdjafter : einen jeben mußte fic

notmenbig &u machen. SBerfhinb bann gleid) einer feine ftunft nidjt, Ijalf

iljm Ufte (Smpfefylung bodj, unb mefjr alä einmal liefe fid) ber Pfaffe t»oit

it)r metömacfyen, ed fei einer 9Jleifier in etmaä, rooüon er nidjt baS minbefte

ttmfjte; beuu gefdndt mar iljr jeber, ber if}r rootytgefiet. Sie Ijielt fie aber

ungleid): oon bem einen nafjm, bem anbern gab fie; üor allem aber leerte

fie baö $au$.

3tm (£nbc läfet ba3 Jieber Hutten fahren, ba biefer eS

burdjauS md)t einlaffen mitt, e3 fann autefct bodj über ben

bitter frotytoefen, bcnn biefer toirb feinem (Sdjicffal nicfjt ent-

gegen, er mirb fidj bie Pfaffen auf ben §aU fje&en, unb biefe

finb ftfjümmer als ba3 gieber.

Unter ben frühem ®efpräd)en ift ber „$abi3cu3" ober

bie römifd)c Dreifattigfeit §utteu3 eigentUtfjeä SWanifeft öeÖcn

9iom unb bie römtfdje fönedjtfdmft ber Deutfdjen. Der 9teme

be3 ©efpräd)£ fommt öon ben Dritttng3fürüd)en, einer Drei*

Ijeit öon Sdjtagtuorten, mit benen ba§ römifdje Unroefen ge*

troffen mirb unb bie im reidjften 9fla&e burdj ben Dialog

auSgeftreut finb. 3" biefer jugeföifcten unb epigrammotifc^en

gorm ift Hutten fyöcfrft matyrfajeinlid) buxd) (Srotu£ angeregt

morben. Die gehäufte SBieber^oIung foldjer Sriaben f)ätte

leidjt einförmig unb tangtoeilig merben tonnen, toenn nidjt

Hutten oortrefflidt) üerftanben Ijätte, biefe Dreifjeiten arabeSfen*

artig in bett Dialog ju üerfled)ten unb immer an ber ridjtigen

8teüe Ijerüorföringen ju laffen, loo fie nie ifjre Sirfung

öcrfel)len.

Die römtfdjc Slncdjtfdjaft ber Deutfdjen, wogegen Jputtenä

3orn unb feine Angriffe fidt) ridjten, mußte iljm bie parallele

mit ben ältefteu Stittn ber beutfd)en Gtefdjidjte nahelegen,

ber römtfdjen £>errfd)aft über bie germanifdjen Golfer, bie

Befreiung ber Deutfdjen burd) ben $rmtniu§. ©o entfielt

jenes ©eforäcf) in ber Unterioett, ba3 er(t natf> §utten3 Xobe

erfdjtenen ift unb mafjrfdjeinttd) $u feinen erften bialogifdjen
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Arbeiten gehört, 3nbcffen idj null I)ier nidjt bie ©efpräojc

felbft im einzelnen auäeinanberfefcen, bie am beften fid) fetbft

erflären, inbem fte gelefen roerben. 3dj tonnte ntdjtS anbereS

tun, aU bie Erläuterungen unb Einleitungen abtreiben ober

au3jief)en, mit benen ber Überfefcer bie Dialoge eingeführt Ijat.

Über ben ©efprädjen fyuttenä haben mir fafl ben Über*

fefcer öergeffen. <5o menig madjt fid) biefer in feinem SSkrfe

Bemerfbar, fo feljr ljaben roir in ber Überfejjung ganj ben

(Stnbrud JputtcnS empfunben. 3n ber 5$orrebe hören mir

<5trauß. gafi umoittfürtid) führt ifm bie SSorrebe öon bem

großen Otfegenftanbe be3 93ud)3 auf bie heutige 3 e ^t ""b auf

feine eigene ©adje. Sttan fann tum Hutten, bem ftaffifdjen

<Sd)riftfteHer ber Deformation, nict)t reben, ofjne mit ber ba*

maligen $eit bie heutige jU oergleidjen unb im (Reifte Huttens

biefe gütige fatljoüfdje unb protcftantifdje SSelt inS Wugc ju

faffen, ohne bie protefrantifdje Rheologie biefe£ 3ahrl)unbert§

berühren. £ier mußte Strauß oon fid) felbft reben. Er

fdt)r€tBt bie SSorrebe 25 Qaljrc nad) feinem „Sebcn S^fu".

2Bir fönnen un£ furj faffen. Seit bem „Seben 3efu" unb

ber 3)ogmatif l)at feine Schrift Oon Strauß auf fo öiele

502enfd)en einen fo tiefen unb ergreifenben (Sinbrud gemadjt

aU biefe SSorrebe.
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flaufo «ffrie&ridf $tranßim&4)ermatra Samutl »eimams *)

1862.

L

5Ust mir ba3 (externa! oon Strauß rcbeten, mar e§ Bei

(Gelegenheit feiner Überfefcung ber fjbutten=(Geft)räche, unb maä

mir bamal3 über bcn (Gang bcmerften, ben feine jüngften

<5ct)riften unmillfürlidj gu nehmen fdu'encn, baä beftätigt un3

noc^ früher, aU mir oermutet, bie erfte ber beibcn üorliegenben

Schriften. Seit einer langen 9Reif)e oon Sauren fyaben mir

faft feinen lebenben Schriftftetfer mit fo öieler Zeitnahme Oer*

folgt aU it)n, ber, nacf)bem er auf bem (Gebiete ber miffen*

ftfjaftticfjen ZtyoloQit einige ber größten SGßirfungen ootfbracht

hatte, biefe3 (Gebiet Jrföfclicf) aufgab unb fid), ohne umju*

bliefen, fomeit aU möglich baoon entfernte. 2lber Strauß

gehört ju jenen berufenen SDtenfchen, auf beren Seele eine

Aufgabe gelegt ift, unb bie ben Schicffalen untermorfen finb,

Oou benen e§ Reifet „nolentem trahunt". (5r ha * *n äfthe*

tifchen Stubien unb biographifdjen Arbeiten bie ^fjeotogte

abtun unb momöglid) oergeffen motten, aber unbermerft ober

unmitt!ürlich fyabm fich gerabe biefe btographifdjen Arbeiten

ben theologifchen Dbjeften mieber genähert, unb aU mir bic

SSorrebe ju ben §utten*(Gefprächen lafen, oermuteten mir, baß

ber SBerfaffer be£ „Sebent 3efu" unb ber „Sogmatif ' fduw

auf ber 9^ücffer)r in feine eigentliche §eimat begriffen fei. $ic

Vermutung ift eingetroffen. Xie nächfte Schrift nach jener

*) 1. Hermann Samuel 9icimaru3 unb feine ©dfju^rtft für bie ber*

Künftigen Serefjrer ©otteS. $on 2) a bi b 5 r i e b r i d) S t r a u fe. SeipitQ 1862. —
2. fileine <3tf)nften biograbf)ifd)en, titerar- unb lunfigefäidjtfichen Sn^al»

»on Xaöib Sriebrid) Strauß Seiüjig 1862.
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merfmürbigen Sßorrebe ift ba3 93ud) über Ermann Samuel

Sfteimaru^, ba£ un3 Vorliegt. Jpier ift Strauß fdjon auf fjetmat*

ltcfjen ©ebietcn unb bei befreunbeten Nachbarn angefommen;

eä roirb hoffentlich nicr)t lange bauern, fo rocrben mir ilm in

feinem eigenen §aufe mieberfinben.

9113 Strauß cor einigen Sohren ein SBerf über 5*if<htin

fchrieb, munberten fid) bie Seute, bie in ifjm nur bcn theo*

togifchen tritifer fannten, roaS er mit jenem abenteuerlichen

Ißoeten einer oerfommenen $eit ju fchaffen habe. 2113 er balb

barauf ba£ Seben §utten$ fchrieb, münfchte man fich GJlütf,

baß biefeä Objeft biefen Sftann gu feiner Xarfteltung gefunben.

$ei 9?eimaru§ liegt bie SSermanbtfdjaft am Jage. £iefelbe

Sttateric ber Unterfudjung, berfelbc entfcr)toffene unb freie

®eift, ber bie Unterfuchung unternimmt unb Durchführt ; bie

®eftcf)tsjmnfte, unter benen oon beiben biefelbe Aufgabe ge*

löft mirb, in berfelben (SntmicflungSlinte gelegen, unb fo oon

einanber öerfchieben, baß fich an biefen beiben Männern,

9teimaru£ unb Strauß, ber Stufengang einer (Sntmicflung,

bie fortfehreitenbe Söfung einer Aufgabe, al3 an bem beut"

licfjften SBeifpiele, anfehaulich machen läßt. 9ieimaru3 mar ber

erfte, ber im ©eijte beS achtzehnten 3af)rhunbcrt3, im ernften

(Glauben an bie bamalige $lufftärung eine rücfftcfjtälofe Unter*

fudjung be§ gefamten biblifchen $anon3 unternahm. Seffing

mar ber erfte, ber üon bem oerborgenen SBerfe einige 33rud)*

ftürfe oeröffentticfjte, ben „SBotfenbütteler ^ragmentiften" be*

fannt machte unb feine SSerteibigung führte. Strauß ift ber

erfre, ber ba§ gefamte SSer! be3 föeimaru* ootlftänbig bar*

fteüt, in biefer SEBeife ergänzt, toa3 Seffing begonnen, 511 ber

SSerteibigung bie richtige Söiberlegung {jinjitfügt unb bie ge*

möhnliche Verlegung entfräftet. ©3 trifft fich gut, baß biefe

brei Männer fich fo gufammenfinben. Sin beffereS Sdjicffal

fonnte fich föeimarus; nicht münfdjen, nachbem er bcn 9Jhtt

gehabt, fein Söerf §u fchreiben, unb bie (Sntfagung, e£ ju Oer*

bergen, als baß ju beffen öffentlicher SBürbigung Seffing bie

erfte unb Strauß bie lefcte §anb bot.
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28ir reben nid)t gern in ber Sa)ulforad)e. 3)od) um ba£
$erf)ältm£ aroifdjen Strauß unb 9teimaru<3 auf$ bünbigfte

auöjubrücfen, muffen mir eine Jormel brausen. Seibnij

untcrfdjieb bic niebcrn unb l)öl)ern $Mlbungen in ber SBelt fo,

baß jene in bicfen allemal flar unb beut(idr) oorgeftellt merben,

nid)t umgefeljrt. §egel nannte baäfelbe $Berf)ältni3 ein 9Tuf*

gcfjobenfein ber niebern Stufe in ber l)öf)ern,* unb mottte ba*

mit fagen, baß jene in biefer augteid) öerneint unb aufbemafjrt

fei. So t>ert)ätt fid) töeimaru* ju Strauß. So faßt unb be*

^eict)net biefer felbft fein 3$erl)ältni3 gu jenem, I5r burdrfdfjaut

feinen Vorgänger gang unb mürbigt ifm oollfommen, inbem

er iljn mibcrlegt. £er umgefe^rte #all ift nidjt benfbar.

!gätte 9teimaru* ba* „Seben 3efu" oon Strauß erlebt, fo

mürbe er bei aller ®eijte£freif)eit fdjmerlidj üermocfyt tyaben,

biefen Stanbpunft ju burdjbringen. „9eein!" Ijörcn mir ifnt

fagen, „meun bic biblifdjen Sdjriftfteller fo poettfd&e Seute ge*

mefen mären, fo mürben fie bod) meit efjer au§ ben fyerrlidjen

\*e^ren 3efu ein Sitten* unb ßefyrgebidjt gemalt fyaben als

au3 feinem Ücben ein (Spoö!" Ober um baä SBerfyältniS ber

beiben fritifer nod) burd) einen anbern (Exponenten gu he**

ftimmen, fo beruht bei beiben bie fritifdje Unternehmung auf

einer pf)ilofopf)ifd)en ®runbanfid)t unb lefynt fidj gemiffer*

maßen an eine pljilofopljifdjc Schule. 3m ^intergrunb ber

Sftetmaruefdjen ftritif ftef)t bic 2Solffd)e s$f)ilofopf)ie, im hinter*

grunb ber Straußifdjen bie §egelfdje. S93ie 9teimaru3 unter

ben SBoljianern feinergeit ber flarfte $of>f, ber befte StUift,

ba£ am meiften fritifdje Xalcnt unb gugleidj einer ber pofttio

l#elcf)rtcften ift, fo gelten biefelben ©igenfdjaften in Ijerüor*

ftedjenber Söeife unter ben Hegelianern oon Strauß. 3)od)

l)ier muffen mir bemerfen, baß 9ieimaru3 oon ber SBolffdjen

Sdjule oiel enger unb fd)ulmäßiger abfangt al£ Strauß Oon

ber 5>egelfd)en, unb baß mir in biefem fünfte auf ber Seite

be3 lefctern eine bopoelte Überlegenheit entbetfen. (£r ge^t

oon einer *ßl)ilofoj)Ijie au§, bie, richtig üerftanben unb ge*

braudjt, bei meitem fähiger ift al3 bie SBolffdje, in bie frembe
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(£igentümlid)feit gefd)td)tlid)er ®egenftänbe eingugefjen, ftc£>

in bie GtemütS* unb 93ttbung3§uftänbe frember Völfec unb

3eiten gu oerfejjen, mit einem SSort mit if)ren Cbjeften

liberal unb fadjgemäß gu öerfafjren, waä bie $ufftärung beS

öorigen 3iaf)rfmnbert£ faum oermodjte. Unb biefe freiere,

gu ber fogenannten objeftioen ^Beurteilung ber Singe beffer

angelegte $f)Uofoj)f)ie übt auf Strauß eine weniger fdjul*

mäßige §errfcr)aft als jene befdjränfterc auf $Keimaru3. Offen-

bar ein boppelter Vorteil, ben (Strauß burd) bie Vilbung ber

3eit unb feine perfönlidje ©eifteäart öor 9lcimaru3 üorauä

I)at. tant unterfd)ieb einmal fef)r gut bie fonfequente Senf*

roeife oon ber erweiterten. 3d) beute fonfcquent, wenn id) in

meinem (Sinne ridjtig {abließe; id) beute erweitert, wenn id)

micr) in bie Seele be£ anbern oerfejje unb in feinem Sinuc

richtig fd)ließe. (Sine fonfequente Xenfwcife fann bc£f)alb

fefyr borniert fein, fo fdmrffinnig fie ift. ©ine erweiterte Senf*

weife ift immer liberal, ftant nannte fie aud) bie äftfjetifdjc

SenfungSart. 90lit SRed)t, benn e3 getjört §>erg unb *ßf)antafic

baju, um in ber Seele anberer gu benfen. Seffing befaß in

eminentem ®rabe biefe äftr)etifc^e Senfweife, weldje bie große

Xugenb Ijat, nie borniert gu fein. Unb wenn wir unfere

beibeu fritifer mit Seffing üergleidjen, fo müffen wir ur=»

teilen, baß ^Strauß in feiner ßtetfteSart ifjm näfyer fte^t

al£ 9fteimaru£.

Sie ©runbfä^e ber 9teimaru3fdjen Sentit finb feljr ein*

fad). $03 gange (#ebäube berfelben beruht auf fotgenbem

Iogifct)en Gkunbriß. Ser Sa£ beö SiberfprudjS, ber erfte

ber Sogif, tcljrt, baß etwas nidjt gugleid} bejaht unb

oerneint werben fann. 2llfo ift jebe Vejafjung gugteid)

bie Verneinung beS (Gegenteils. Stlfo ift bie Vcjafjung

ber wahren Religion gugleid) bie Verneinung ber entgegen*

gefegten. 3ft nun bie wafyre Religion bie natürliche ober

bie Religion auf örunb ber Vernunft, unb wiberfprtdjt

biefer bie geoffenbarte Religion ober bie biblifd)e, fo

folgt, baß bie tc&te aU fatfdj angefefycn ober oerneint werben
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müffe. $er Sd)lufe, ber ba$ föeimaruSfdjc SBerf trägt, tautet

etma fo: nur bie natürliche Religion ift roafyr, nun ift bic

biblifd)e Religion im Söiberftreit mit ber natürlichen, alfo

ift fic falfd). $er Cberfajj ift bie Annahme, bie öon ber

5ßr)iIofopl)ie herfommt, ben Greift ber 9lufflärung erfüllt unb

ben ©tauben Don 9leimaru$ bilbet. ($3 ^at menige gegeben,

benen e3 mit ber natürlichen Religion fo Eiliger (Srnft mar

atö it)m. 3hm ift bei ber natürlichen Sieligion roirfltct) marm
geroorben, er mar in biefem Sinne fromm. $er Unterfafc in

bem obigen Sd)luf$ ift ber 93emei3, ben er führen, bie $uf*

gäbe, bie er löfen mill. tiefer 93emei3 ift eben feine ftritif.

3)er Sdjlufjfafc ift ba3 fetbftoerftänbliche 9tefultat. 9flan fann

eine ftritif am beften prüfen, menn man fich ihre ©runbfäjje

in einfachen Sd)lüffen oorlegt. 60 mürbe ich 5. $8. bic ©runb*

fä£e, nad) benen $aulu§ bie SBibel erflärt f)at, auf folgenben

Schluß jurüdführen: 2Ba3 in ber SBibel fteht, ift mahr; Sunber

fönnen nicht mahr fein, alfo tonnen SBunber nidjt in ber

93ibel ftchen, mithin finb bie oermeintlidjen Sßhmbergefcrjichten,

bie in ber SBibel erzählt merben, in SG3or)rr)eit gan§ natür*

liehe Gegebenheiten gemefen unb müffen als folche erflärt

merben ufm.

2Ba3 ift natürliche «Religion? 3h* ftatedji3mu£ ift furj

beifammen. Sie ift, auf Sßernunftbemeife gegrünbet, ber

Glaube an ©ort als ben gerechten, meifen unb gütigen Schöpfer

ber SBelt, ber ba3 S3efte aller SQcenfdjen mill, unb an bie

Unftcrbüdjfett ber menfd)lid)en Seele. Sie ift ber ©laube

an eine meifc unb gefe^mäßige SSeltorbnung aU bie öoll*

fommenfte Offenbarung (Rottes.

SSenn alfo ©ott eine Religion offenbaren mollte, fo

mußte biefelbe oermöge ber göttlichen ©eredjtigfeit unb ©üte

in ihrer Sragmeite auf bie ganje 9Jccnfd)r)eit berechnet unb

für biefelbe angelegt, fo mußten ihre irbifdjen Präger bie

fittenreinften, beften, meifeften 9Jcenfd)en fein. Mithin ift jebe

einer Religion anl)aftenbe, partifularc Schranfe ober Jpem*

immg, bie ihrer Uniberfalttät miberftrebt, eine S^ftanj gegen
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bie Offenbarung. Unb ebenfo ift jeber 9Saf)n unb jebe fetbft

füdjtige irbifdje 9lbftd)t eine 3nftanj gegen ben Propheten.

3)a3 finb bie beftimmten ©efidjtSpunfte, unter benen 9ftei*

maruS bie btbtifdjen ©Triften unb ^erfonen unterfucfyt, be*

urteilt unb in iljrem Offenbarung£djarafter miberlegt. 3"*

beut er auf biefe Sßeife ben QJegenberoeiä gegen bie geoffeu*

bartc Religion füf)rt, toiü er bie natürliche oerteibigt haben.

C£r nennt be$f)alb fein 38er! „Apologie ober Sd)u£fcf)rift für

bie oernünfttgen Verehrer ©otted". tiefem fer)r au3gebef)ntcn

SBerfe mar ein Sflenfdjenalter ^inburcf) fein 9Jacf)benfen unb

ber fjleife feiner 9ttufie getoibmet. (Sr tuar, toie e£ fdjeint,

fchon cor 1747 bantit guftanbe gefommcn, bann r)at er e3

gu oerfd)iebenen WlaUn umgearbeitet, aber nur wenigen

greunben mitgeteilt unb nie üeröffentlid)t. £effing, ber im

legten fiebenäjafn: be3 SBerfafferS nad) Hamburg fam, (ernte

ba$ Sßerf in ber gamilie SReimaruS fcnnen; er gab in ben

Sauren 1774—78 S3rud)ftücfe baoon herauf, aU ob er fie

in ber 93ibliotf)ef oon SBolfenbüttet aufgefunben, um ba£

(Geheimnis ber gamilie ju beiraljrcn. Über biefe Sörud)*

ftücfe entftanb ber ©treit amifdjen Seffing unb GJöjc. (£rft

im Sö^e 1814, aU ber ©of)n eine 9lbfd)rift be3 2Bcrf3 ber

SBibliot^ef gu (Böttingen fcfyenfte, mürbe e3 jur öffentlichen

$atfa<fje, baß 9*ctm«arat3 ber„3öolfenbüttelcr gragmentiff'roar.

Kenten mir uns nun bie biblifdjen ©djriften be3 3Uten

unb 9?euen £eftament3 unter biefe frittfdjen ®efid)t3punlte ge*

rücft, toie fie föeimaruS aufftellt, fo ift mit ber grageftellung

bie Wntmort gegeben. ®ann bie geoffenbarte 393ar)rl)cit nur

eine folrfje fein, bie mit öollfommener Ätarfjeit unb innerer

Übereinftimmung baS ganje 9)cenfd)cngefd)led)t erleudjtct, fo

tonnen fedföig ©djriftcn in oerfdjiebenen Spradjen, bie lein §u*

fammenfjängenbe^ ©anjcS bilben unb in beut 3eitraum §n>cicr

Safprtaufenbe alfmählid) entftanben unb enblid) in einen ®anon

gefammelt roorben finb, feine Offenbarung fein, ©ollen bie

Xräger göttlicher Offenbarung fid) üou allem burd) tf)re ©Uten*

reinheit beroähren, fo fter)t e3 fd)limm um bie oermeintlidjen
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Xräger ber jübifdjen Offenbarung: Woat), bie (Srjoäter, Sofcpfj,
sJ#ofe3, Samuel, Xaöib ufm., fo finb fie nidjt bie 2Bcrf$euge

(Rottes getoefen, fonbem fte Ijaben ftdr) be3 SdjeinS, als ob fic

e3 mären, bebient ju ihren irbifchen unb felbflfüc^tigen 3roecfen.

SBenn man öon einer CffenbarungSgcfdjichte, mic bie biblifd)e

fein miü, bie Offenbarung ab$ieht, roaS bleibt? (Sine ®e*

fdt>icf)te fdjeinbarcr, oorgefpiegelter Offenbarungen, baS Reifet

ein mcnfchticheS Öaufelmerf ber fchlimmften Strt! 3n biefeS

einfache SubtraftionSer.empel münbet bie 9teimaru3fd)e ^rittf.

&ier fann man aufs befte ben ^ro^ef}, ben töeimaruS

ber 93ibel matfjt, in feinem ganzen Umfange überfein unb

auS ber (Einfeitigfeit unb objeftioen $ermerflid)feit ber ©en*

ten$ bie (Einfeitigfeit unb Unboflfommcnljeit biefer ganzen

frttifd)en 9?ed)t*pffegc beurteilen. 9ttan fiefjt fief) am ©chluf?

biefer ftrittf in einem neuen Problem gefangen, in meinem
bie ffieimaruSfdje ööfung ber iöibetfrage rettungslos fteefen

bleibt. $on ber ÖJefd)id)te ber göttlichen Offenbarung bleibt

aU f)iftorifcf)er fern furj gefagt nur menfc^lirfjer betrug

übrig. Xiefe üöfung ber 6ad)c ift troftfoS. 2)eSf)aIb fonnte

fic maljr fein. (£3 märe nicht ber einzige, nur ber fdjlimmftc

%aU, in meldjem bie 3öat)rr)eit troftfoS ift. 9lber bie Söfung

ift in ben $auj)tfacf)en pfnchofogifchen (#rünben unbenf*

bar. ©3 ift
{v SB. oollfommen unbenfbar, baß bie 9lpoftel

mit Ijinreifjenber ÜBegeifterung ben 2luferftanbenen geprebigt

unb bie 9DJenfdjen $u if)m befeljrt haben foflten, mährenb fie

im ftersen mußten, bafj fie ben Setdjnam r)eimltcr) beifeite

gebracht. (£ine foIcr)e auf Sügc unb ^Betrug gegrünbete 33c-

geiftcrung ijt unbenfbar; it)re Bereinigung ift genau ber

Söibcrforud), ben SReimaruS felbft für baS Kriterium ber Un*

ntögtid)feit f)äU.

9ttan mirb alfo urteilen muffen, bafc bie SRctmaruSfdjc

Sirittf, nrie folgerichtig fie in ihrem ©inne ift, mie gelehrt

unb fcharffinnig fte im einjetnen »erfährt, bodj im ganjen

baOiblifdjc Problem nicht töft. 2öa<S bleibt übrig? gibt

l)ier jmei 2(u3megc: entmeber man feljrt ju bem atten Offene
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fcarungäglauben gurücf unb gibt bamit nicht bloß bie 9iei*

maru3fd)e, fonbern atte ^ritit öollfommen auf, ober man
fcfjreitet in ber fritifdjen fiöfung be3 $roblem3 fort unb burd)*

bricht bie Sdjranfen ber SReimaruSfdjen S8curteiliing3meifc.

£ier fann man ben SBeg bon 9leimaru3 ju Strauß, alfo ein

ganzes ^ahrljunbert in ber gejdn'djtlidjen Gntioidlung, mic

einen einzigen Stritt barftetfen. 80 für* erfdjeint biefe

(Sntnridfung, menn man fte jurüdfgelegt f)at unb t>on bem

fyöhern Stanbtmnfte aul überfielt. SSenn man ben Offen-

barung^djarafter ber biblifdjen ©efdjidjten nidjt nrieberfyer*

fteHen fann au3 fritifdjen ©rünben, aber and) an Stelle ber

göttlichen Offenbarung nict)t bie erlogene unb oorgcfpiegeltc

Offenbarung, ba§ Reifet ben menfdjltchen betrug fefcen fann

au£ ©rünben, bie ebenfo frttifd) finb, roa3 bleibt übrig?

3nrifdjen ber SBahrfjeit unb £üge ftef)t föeimaruS fein drittes,

aber e3 gibt ein 35ritte§ jmifcfjen beiben: bie Xidjtung. (£3

fofften nur bie 9Jcönd)c in ben „Epistolac obscurorum

virorum" fein, bie, um ihre ftyttogifttfche ftunft p geigen, ben

Schluß in. barbara machen, baß aüe ^oeten Lügner finb.

3Benn bie biblifc^en ^rop^eten, ba3 Söort im mciteften Sinne

genommen, übernatürliche Offenbarungen oon ©Ott nicht

empfangen, auch oen Schein fotcr)er Offenbarungen fich nicht

felbfi betrügcrifrf) angemaßt höben, fo mar eä ber (Glaube an

fic, bem fic a(3 Präger fotcfjer Offenbarungen erfdjiencn, e3

mar bie gläubige ^hontafie, bie fid) biefe ^orftetfungen aus*

bilbetc in formen, bie bem ©hatöfter unb ber SWbung be§

3ettalter3 entfOradjen. §icr ift bie mtotfnfche GrflärungSmeife,

bie Strauß als ein Organon jur ßrflärung ber biblifdjen

©efd)td)te unb jur Söfung ihrer Probleme entmidelt unb

auf bem Gebiete be§ 9ceuen £eftament£ methobifch &ur 91n*

menbung gebracht h^t. Sic ift grünblicher, fritifdjer aU

bie SOfethobe üon 9Rctmaru§ unb eben baburd) fachgemäßer.

(£3 ift eine Halbheit im buchftäblidjen SScrftanbe, Oon ber

Offenbarung3gefchid)te bie Offenbarung abjujicfjen unb bie

öefchichte 51t laffen. SBenn bie Offenbarung fein Jaftum
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ift, marum foü bie $efd)id)tc, in ber fie fjrielt, ein Jaftum

fein? 9ftu& man ben S^cifel an bcr erften nid)t aud) auf bie

anbere ausbeuten? Unb menn man mit ber mtytfjtfdjen (£r*

flärungämeife bie ftritif nid)t Mo§ gegen einen $eü be§

3faftum3, fonbern gegen ba3 ganje gaftum rietet, fo fann

man ben Xatfadjen ber biblifdjen C^cfcf>id^te ben religiösen

SBcrt jurütfgeben, inbem man iljnen ben gefd)i^tlid)cn

(£f)arafter nimmt; barum ift bie grünbltd)ere fritif, eben

meil fie grünbltdjer ift, bie fadjgemäfjere unb, menn man
nutf, bie fjetlfamere. SSitt man fid) aber gegen SftetmaruS

in ben Stanbpunft beä r)iftorifct)en DffenbarungäglaubenS ju^

rütfocrfc^en, fo treten jene fittlid)en 93ebenfen be£ $rttifer3

übev ^tfcnfdjen unb Gegebenheiten ber £ffenbarung$gefdiid)te

lieber in öotte Straft, unb fie gelten Ijeute fo gut als oor

einem Qafjrljunbert.

$er begriff be$ 9Är)tr)u^ ift barum fein fritifd)e3 Uni*

öerfalmittet, beffen btoge ^nmenbung alle 3toeifet unb <ßro*

blemc löft. (Sr bebeutet einen neuen ®efid)t3punft, mit bem

bie SöibelerfTärung gan^ neue Aufgaben übernimmt. SBie ift

ber 9ttt)tf)u3 entftanben? Söeldje SSttotioe fjaben ifm erzeugt?

2Ber f)at bie (Srjä^tung oerfa&t? Unter melden SBebingungen,

in melden 9Ibficf)teu finb überhaupt bie 93üd)er bcr biblifdjen

03efc^tcr)te gefdjricben? s3lu3 ber Sfritif ber (#efd)id)t£obiefte

loirb eine Äririf ber (#efd)id)tfd)reiber. Unb ba biefe fragen

offenbar nur aus ber (£infid)t in bie gefd)id}tlid)en $eit* unb

23ilbung3ocrl)ältmffe gelöft merben fönnen, fo treibt bie

mtitfjtfdje ISrflärimgSroeife nottoenbig ju ber r)iftorifct)en ftrttif.

Unb erft t>on r>ier au3 ergibt fidj, maS an ber (^efcx)icr)te fclbft

mafjr ober fatfdt) ift. 60 enbet bie ftritif ber ®efd)td)tfd)reiber

in ifjren 9iefultaten, nric fid)er ober probtematifdj fie fein

mögen, »rieber mit ber ftritif ber (^efcr)icr)te felbft.

3>a6 bic 93ibelcrflärung biefe Sftidjtung nicr)t beiläufig,

fonbem in crfter ^nftanj nehmen muß, öerfterjt fid) eigene

ttd) nad) $ant öon fetbft. 3)ie fritifdje (£rflärung£roeife,

meiere Strauß mit ber mtjtljifdjen prinzipiell begonnen I)at,
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nimmt ber 93ibel gegenüber biefelbe SBenbung aU bic fritifdje

^P^itofo^ie gegenüber ber (SrfemttntS. ISS mirb junächjt

nifyt gefragt: maä ift ba£ ©rfannte? fonbern: mer ift ber

©rfennenbe? meldjeä finb bie Vermögen unb Söebingungcn,

unter benen mir bie Dbjefte üorftetten? $ie $rage nad) ber

tJtutorfcr)aft ift bie erfte. Unter ben pfjilofopfyifdjen Problemen

ift ba§ erfte bie ftompofition ber (Srfenntniö. Unter ben

bibttfcr)en Problemen ift ba3 erfte bie ftompofition ber bi*

Btifct)en Schriften.

SGßenn man auf biefe fragen nicht achtet, fie nicht me*

tf)obifcf) unterfud)t, mie e3 im ©eifre be$ bogmatifc^en Qcit*

altert lag, fo muß man auf ungeheuerliche SRefultate fommen.

(Sin SBeifpiet für Diele. 3ohanne3 ber Xäufer unb 3efu3 müffen

fidt) nach ber (Stählung be3 Wlatttjauä gefannt höben, ftadj

ber Sarftellung be3 oierten (Soangeliften mirb 3efu3 erft bei

ber Xaufe bem 3ohanne3 offenbart. §ier ift ber SBiberfprud)

gnrifchen ben beiben ©oangelicn, unb er ift au§ ber Der*

fchiebenen SSerfaffung3meife beiber 511 löfen. $lber Üteimaruä

ficht ben SBiberfprud) nur in ber Satfadje. ^erfonen unb

Gegebenheiten finb ibentifd). 3lDifdjen oem Käufer bc£ erften

unb bem be§ vierten (SDangelium» gibt es> für ihn feinen Unter*

fdjteb. 9llfo fdjließt er: (£3 ift gemiß, baß 3ohanneg uno

3efu£ fich gefannt fyabtn Don finbheit an; e£ ift gemiß, baß

fie bei ber Saufe einanber nicht getannt höben motten, alfo

haben fie bloß fo getan, e3 mar oerabrebetes Spiel ufm. §ier*

bei bemerft «Strauß (S. 191):

Staunt möchte fid) bei einem anbern %a\U augenfdjeinlidjcr nacfjroeifen

taffen, mie bie oon einet unooUftänbigen Sfritif ber ucutcftameutltdjen ©c-

fd)id)te geflogenen SBunbcn einzig burrf) eine grünblidjer burd)gcfüt)rtc

Stritif ju feilen finb. SBcmt e§ an bem ift, worauf fteimaruä bringt, bafj

jeber bibltfdjc ©cfjriftficUet für fid) genommen roerberi mufj, mer berechtigte

il)n bann, ben Säufer be£ oierten (Soangeliumä, ber Sefum t>or ber Saufe

nidjt gefannt ju t)aben oerfidjert, au3 bem erfreu (Soaugelium 2ügc ju

frrafen, nad) meldjem er if)n fdjon üortjer gelannt Ijat, ober au§ bem

britten, nad) meldjem er ben unfjen 3?erroanbtcn, auf ben er f(f)on im

SRutterleibe munberbar nufmertfam gemacht morben mar, nidjt motjl bis

jum brci&igfien %af)vc ferngeblieben fein raun ufm.

Äuno %i\d)tx, D. g. Strauß. 1
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;Eod) mir überlaffen e3 unfern Sefern, bie eingeljenbe

unb bcftc Belehrung aus ber Straußifdjen Schrift fetbft ju

fcfjöpfen, bie jugteid) ba3 gefomte SBerf üon föeimaruS fom*

üenbiarifd) barftettt.

II.

2>a3 ameite gleichzeitig erfd)ienene s8uä) enthält eine sJteif)e

fleincrer Schriften, bie mit WuSnafjme ber erften in ben lejjten

15 Sauren (jum größten $etl üon 1853—59) in öerfdjie*

benen 3eitfd) riften veröffentlicht unb in bem üorliegenben

5öänbd)en gefammclt morbcn finb. (£3 ftnb 9luffäfce über

J^loüftocf, 2. 3- Spittler, 91. 28. Sdjleget, 3mmermann,

S. 23auer, bie Uerfüüfcfye Qtemälbefammlung, bie 9Jcaler

(£. 28äd)ter unb Öottlieb Sdjicf, ben ®ilb$auer 3foüi, 23eet=

hoüen3 neunte Sttmpfjonie ufm.

Ter erfte 9luffa$ ftefjt in nächfter SSerbinbung mit ber

Schrift über sJteimaru3 unb ift in auäbrütflidjer üBejte^ung

auf biefelbe gefchrieben. £aä Xt)tma tyeifct „33artholb

Heinrich 93rorfe* unb ^ermann Samuel ÜteimaruS". SBiß

man üon 9teimaru3 ein üoüftänbigeS .$ilb haben, fo muß man
unmittelbar nad) ber eben befürod)enen Schrift biefcn 5luf=

fafc tefen. ^ort Ijaben mir e$ mit bem fritifdjen, tyier mit

bem (in feiner SBeife) frommen 9tetmaru3 §u tun; bort mit

feiner plu'tofoöf)ifd)en Stritif, fjier mit feiner ^r)iIofoJpr)tfcr)en

Religion. 2)a$ ÜBud) hobelt üon bem SReimaruS, ber bie

^Scrju^fctjrtft für bie oernünftigen Verehrer ®otte£" fdjrieb

unb oerbarg; ber Wuffafc l)anbelt üon bem föeimaruä, ber

ein SBcrf über bie üornefjmften SSaljr^eiten ber natürlichen

Religion h^^gab.
(£3 tonnte auf ben erften "ölitf fcheinen, baß fne* eine

3metbeutigteit im Spiele fei, unb baß SReimaruä ein anberer

in feiner üerfjeimlirfjtcn ftritif ber 53ibcl, ein anberer in fetner

üeröffentlitfjten Schrift über bie natürliche Religion mar. Gine

folrf)c ^weibeutigfeit mürbe fdjledjt paffen ju bem einfachen

SBafjrljeitäfinn unb 511 bem grunbel)rlidjen ßharafter be£

Wanne*, ift in ber £at ein unb biefelbe 2Baf)rf)eit, üon
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metcr)er 9fteimaru3 in ber einen (Schrift bie efoterifdje Seite

oerbirgt, unb in ber anbetn bie efoterifche Seite geigt. Unb
roie bie negatiüe fttitif unb bie pofitioe Überzeugung in 9tei*

maruä beibe au£ einem Stürf finb, ba£ fonnte Strauß nicht

einleucrjtenber unb sugtetch anmutiger bartun, als inbem er

ben $^i(ofo^en SReimaruS mit bem dichter 93rode3 ju*

fammenfteüte.

25enn es 9teimaru§ mirflich (Srnft mar mit feinem XfjeiS*

mu£, mit feinem ©tauben an ©ott als ben öerfönlichen SBett*

ur^eber : roaä öermochte ihn benn $u jenem planmäßigen unb

roohlgefcfjulten getbguge gegen bie Offenbarungen unb Sunber

ber Bibel? SBie reimt fid) mit bicfem ©otteSgtauben biefer

SBunberunglaube ? 9Ba3 märe ber Gmtt beä Xfyc\$mu$, menn

fein Söitte nicfjt allmächtig märe? SBaS märe biefer alt*

mächtige Söitte, menn er nict)t SSunber tun fönnte? Unb menn

er e3 fann, marum follte er Söunber nict)t getan haben? 2Bo*

her alfo bei biefem Reiften ber SBunberungtaube? ©emiß,

menn e3 ftdt) Bloß um bie äftadjt ©otteS ^anbett, fo fann 9tei*

maru3 bie sJKöglid)feit be§ SBunberS uid)t leugnen, mäf>renb

Spinoga auch unter biefem ©efichtspunfte ba£ SBunber Oer*

neinen muß, meil bei ihm bie 9Jcacf)t ©ottes unb bie 9Kacf)t ber

Iftatur ein3 finb. 9hm ift aber jebe3 faftifdje SSunber eine

tatfäcf)Iicf)e Aufhebung ber 9caturgefe§e, tooburd) bie 2Belt*

orbnung in SSiberftreit fommt mit fid) felbft. ©ine foldje 2luf=»

^ebung fann ihren ©runb nur in ber Unöollfommenheit ber

geldmäßigen SBeltorbnung haben, benn if)r 3^ecf fann nur

eine Berichtigung be3 2öettlauf3 fein. Söenn bie Seit mie

ein Ufjrmerf märe, ba£ aud) falfd) gehen fönnte, fo märe bie

eingreifenbe <panb beS SSerfmcifterS sur Berichtigung not*

menbig. ©ine foldje Uhr märe fid)er nid)t ba3 Serf beS üoll*

fommenften ftünftlerS. Unb fo märe bas Sunber in ber

Söett, menn e3 geflieht, eine 3nftan§ gegen bie Sßetehcit

unb ©üte be£ Sdjöpferä. SSenn alfo baes SBunber auch öon

feiten ber göttlichen 9Eftad)t möglid) ift, fo ift es t»on feiten

ber göttlichen Weisheit unb Wüte unmöglich. ift moralifd)

7*
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unmöglich. 93et Soinoja gibt e3 jum SSunber feine -äftacht,

bei ÜKeimaruä gibt e$ jum SBunber feinen 3metf. (S£ ift un*

ntöglicf), meil esi jmedmibrig märe, meil man nicht Jagen fönnte,

moju e3 überhaupt gefdnefjt. §ier ift ber $unft, mo ber

ÜJÖunberunglaubc bes föeimaru* mit feinem ©otte^glauben

öoüfommen übereinstimmt. Seine Vibetfritif miberfprid)t

feinem Xt)eiemu3 fo menig, baß fte öiehnehr in intern legten

$runbe auf ihm beruht. 9ltfe3 in ber SBelt ift naa> 3metfen

unb 2(bfid)ten gcorbnet; barum paßt ba$ Söunber als eine

jmetfmibrige Gegebenheit nicht in bie SBelt, barum ift für

9icimaru3 eine Söunberbegebenljeit fo öiel aU ein logifcf)er

SBiberfprud), ein Jöljerne^ (Sifen, ein öierediger 3**^*
Littel, ba* feinen $md hat. 3n ber SBelt offenbart Öott

feine Slbftdjten ; im SSunber mürbe er offenbaren, baß er feine

2lbfid)ten öerfehlt habe. Sie (SrfenntniiS Rottes aus ber %ned*

mäßigen Crbnung unb (Sinridjtung ber SSelt, inSbefonbere

ber 9Zatur, ift bei sJieimaru3 bie Oornetjmftc Söahrfjeit ber

natürlichen Religion, ift eigenttid) bie natürliche Religion

felbft. Xiefe ©rfenntnte ftimmt ihn anbädjtig unb belebt fogar

feine ^pf)örttcifie bi3 §um poetifchen Sdjmunge. Unb hier treffen

mir feine $eiftesöermanbtfd)aft mit Vrodee. Veibe Männer
maren einanber befreunbet. ÜBrodes mar einer oon ben fef)r

menigen Vertrauten, benen SReimaruä feine Sdju£fchrift mit*

teilte. Xer ^r)t)fifotr)cotogifcr)c Vernein, biefcS 2iebting3argu*

ment ber gläubigen Wufftärung, biefer SerjenSbemete ©otteä,

mie ihn tfant nannte, trägt bie <ßocfie üon Vroded, ben

(Glauben unb bie tritif Oon SReimaruS. 3>e3 lefctem üor*

nehmfte Sattheiten, fagt Strauß, enthalten eine phifofo*

pf)ifd)*naturgefd)id)tlid)e £urd)füf)rung be£ p^t>fifott)eo!o=*

gifchen Veroetfeä. Unb Groden' „3rbifd)e3 Vergnügen in ©Ott"

ift ein gereimter pr)t)fifotr)eoto<jifcl)er Verneig. „(53 mar bie

gute $eit, ba bie 9laturforfd)img nod) §anb in §anb mit bem

(Glauben ging, bie Blütezeit be3 p^t>fifotl^eologifdt)ctt Vemeifeä,

ber $Qt)bxo*, ^?t)ro*, 3d5tr)r}o= unb $fribotheotogien, meldte

ba* Xafein ®otte3 aus SSaffer unb $euer, ben Schuppen
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unb SBlafen her Sifdje roie bem 93au unb ben SBanberjügcn

ber Igcufdjrerfen §u erhärten fud)ten." <3o ift 5. $8. für

58rode3 bie ©emfc ein fyöcrjft nuttfommeneä Cbjett feiner poe*

tifcrjen 33eroei3füf)rung

:

güt bic <Sd)ttnnbfucf)t ift i$r Unfdjlitt, für'a ®efid)t bic ©alle gut,

©cmfcnfleifd} ijl gut ju effen, unb bcn ©djnnnbel Ijeilt ifjr SBIut

;

2(ud) bic &aut bicnt und nidjt minber. Strafet nidjt au3 biefcm Jier

9iebft bcr SBeiSfyeit unb ber 2lttmad>t audj beä Sdjöpferä Sieb' Ijerfür?

©dmMeriger ift ber menfcfyenfreffenbc Söolf. §ier muß bie

^Ijtofifotfjeologie jur £f)eobiäee werben. *0can fotte nid)t

meinen, bafj e£ beffer gar feinen SBotf gebe ober baß ber Sßolf

öon felbft entftanben fei:

O nein! Senn baft n»it el nidjt roiffen, woju er eigcntlid) gemalt,

3eigt beutlid) unfern Unöerfianb, umfdjränften öeift unb Unbebadjt,

Dod> feinen fref)l ber Sd)öpfung an. 3ubem, lüc,m ,oir e* «d^t ergrünbrn,

<Sinb audj in SBölfen biete $inge 5U unferm 9lufcen nodj ju finben.

2Bir fyaben nietjt nur tyrer »älge im Warfen ftrofit un3 ju erfreuen,

C53 bienen tyrer ©lieber biele ju grofjem Wufe in Slrjeneien.

3>nbeffcn r)at biefe fmrmtofe Reimerei bod) ba3 ootte $8e*

roufjtfein bcr natürlichen Religion $u i^rer 3roIie, unb an

mannen Stetten geigt fict) fogar ber fritifcfje Stauet. @s ift

offenbar eine ©rftärung ber natürlichen Religion gegen bie

fird)lid)e, menn ber Xidjter ®ott bittet:

2afj mid) btofe aus beinen Serien

Heine h)af>re 2Birflid>feit, IHUmadjt, Sieb' unb Sßciöfjcit merfeu,

2afj mid) alle 2Jcenfdjen lieben, bod) am innigften bie (£f)tiftcn,

$ie fid) nidjt au3 Seibenfc^oft firäflidE» miteinanber stiften uiw.

9Kan fommt nidjt in ber Sljrijten Drben,

33enn man nidjt erft ein SÄenfdj getuorben,

SDtan nrirb ein SOlenfdj, loenn uns, gerührt,

Sie Kreatur jum ©djöbfet füljrh

Unb nrie Arodes bei feinem „3rbifd)en Vergnügen in

öott" bisweilen anfängt im Reifte feinet Jreunbc* §u pfjilo*

folgeren, fo finben fid) in ber Schrift über „bie üorncfymften

aQ3ar)rr)eiten ufro." Stetten, ioo $eitnaru$ feine greube an

ber 9?atur fo finnig unb ^oetifdt) auefpridjt, bafi mir uns luie
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r»on einem (9ebicf)t berührt füllen unb mofjl einfehen, roie in

biefem Wanne bie phttfifotfjeologifche $orftellung$meife

^erjen^^ nnb (tycmütsfadje mar.

Selch eigentümlicher unb für bie einfielt in ben beut*

fd)en Weift bes oorigen SahrfmnbertS lehrreicher $egenfafc

ättufcheu bem ^erfaffer ber 3<f)u&fchrift unb bem irbifdt> in

öott öergnügten Joelen auf ber einen unb bem Xidjter bc£

„9Weffta3" auf ber anbern Seite! Strang lägt bem 2Iuffa£

über Arodes unb SReimaru§ unmittelbar einen Sluffafc über

ftlopftocf folgen ; aber nicf)t um an biefer Stelle bie ungläubige

ritt f bcö einen mit ber gläubigen Söegeifterung beS anbern

flu mejfeu, jonbern um un3 eine furje ©pifobe aus bem Seben

bes Xichterö, bie bisher nicht in ihren Sinjelljeitcn befannt

mar, ben halbjährigen Aufenthalt $loj)ftocf£ am §ofe be*

Warfgrafen ftarl Sriebricr) üon $aben, au* einer hanbfcr)rift*

liehen Cueüe 511 fcf)ilbern. Spier unb bei ben folgenben Auf*

fäfcen müffen mir ben Sefer auf bie genußreiche Seftüre felbft

üermeifen.
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$tran&' „toben 3e|u" *)

1864.

I.

©eitbem ©trauft* „Seben 3efu" berühmten MitbenfenS

in feiner erften ©eftalt erfdjien, um eine Söirfung §u machen,

tueldje bie tf>eo(ogifcf)c SEBelt in if)rem ©runbe erfcfjütterte unb

meit über bereu Umfang I)inau3 bie ©elfter betreßte, ift faft

ein 9ttenfdjenalter t>crf(offen. ^cnc SSirfung war feine üor--

übergefyenbe, fie fjat bie Söebeutung unb Sauer einer gefd)td)t*

liefen (Spodjc, unb Ijeute nadj beinahe brei&tg Qaljren gibt e3

niemanb, ber biefc (Geltung bem 28erfe uub feinem 33erfaff£r

Beftreitet. 3*1 ^urjer fteit fyatte ba* „Seben 3efu" eine 9leil)e

öon Auflagen erlebt, Sie „05(auben3tef)re" fam l)inju, um
ben fritifrfjen ^rojefi auf bem ©ebiete be3 XogmaS fortju*

fefcen unb öon ber efcangclifdjen ©efd)id)te, gegen bie er in

bem erften Söerfe geführt roorben, auf bie firdjtidje Celjrc ju

übertragen. 93eibe SBerfe crgänjten firf) 511 einer öefamt*

fritit ber djriftttdjen Geologie nad) Ujrem ganzen öofitiüen

Qtfaubenäinljalt. (Gegenüber ber eüangeüfdjen ©efdn'djte fyau*

bette e3 fid) um bie bcanförud)te gefdndjtlidje Sßafjrljeit
;
gegen*

über ben fird)Iid)en Dogmen um bie beanfprudjte emige Söaljr*

Ijeit. (53 mürbe in bem erften ^attc gezeigt, baß bie $atfad)en

ber eöangelifdjen (Srjä^tungen 51t gutem Zeil, inäbefonbere

bie munberbaren ^Begebenheiten, religiöfe Sichtungen feien

ber dörifttict)en Urzeit, ba3 Reifet 9Jh)tI)en, in ifjrer (Sntftehung

erflärbar au3 ber ©emüt3* unb ©taubenSüerjaffung ber erften

djriftlidjen ©emeinben. (53 mürbe in bem jmeiten gatfe ge*

geigt, baf$ bie fird)ttct)en Dogmen ntcr)t^ al3 3ettDorftcKungen

feien, bie in ber gefdjidjtlidjen Öttauben3* unb ©etfie3ent*

*) $a3 Scbcn 3cfu für ba$ bcutfcfjc 58olf bearbeitet t>on 'Satnb

ftriebrid) Straufe. Seidig 18f>4.



10 t 8traufe' „Se&en 3efu". [104

nntflitng gefegt unb auegebilbet, bann gerfefct unb aufgehoben

iverben unb aulefct bem MUofopfyifdjen 33ejvuf$tfein verfallen.

3n beiben ftcillcn I)atte fid) ber frittfcfje ©efidjtSjmnft mit bem

gefcf)icf)tlicf)cn auf ba3 genauere »erbunben, unb eben barin be*

ftanb bie $ebeutung ber Strauftifcfjcn (5pod)e, bafe burd) fie

bie Ijiftorifdjc ftritif auf bem (Gebiete ber £J>eotogte in einer

fo cinbringenben unb umfaffenben, in einer fo metfjobifcfjen

unb edeudjteuben s$cife jur (Geltung fam, tvie man eä t>or

bem „t'eben %c\u" unb ber „Sogmatif" nid)t fannte. Safjer

bie fdmeüe unb erfdjütternbc SBirfung biefer 3d)riften, unter*

ftüfot sugleid) unb gehoben burd) bie perföntidje 2trt, bie

grofjeu fdjriftftetfcrifdjen Gräfte bc3 93erfaffcr3, ber feine ge*

lehrten unb fdjarffinuigen Jorfdjungen in einer Sorm fdjrieb,

bie ifmi unter ben erften Tutoren Seutfd)tanb£ einen bauern*

ben %\a% fidjert.

II.

Wad) biefeu beiben grojjen Herfen, bie ebenfo vernidjtenb

aH erleudjtcub geivtrft Iwtteu, verfhimmte ©traujj für eine

tauge ^aufe auf bem tfjeologifdjen (Gebiet. Seit feiner „2)og*

matit" waren jivei ^alwfjnte »ergangen (1840—60), als

er in ber $orrcbc einer feiner testen ©djriften t>Iö&lidj nrieber

in ber Wäfye ber Sljeotogic erfd)ien unb brofyenber al§ je.

3d)on hatten fid) viele in bie bebaglidje SSorftettung eingelebt,

baß biefer £ämon, mie er ibuen erfcfjien, für immer gebannt

fei, bafj er in bie Xljeologie nidjt 5urüdfel)ren merbe, bafj er

längft iviberlegt, aud) fclbft bavon überzeugt fei, unb man
fouute Stimmen I)ören, bie von 3traufc atjnlid) rebeten al£

im vorigen 3al)d)unbert bie meiften nad) bem befannten %u$*

bvurfe ^effings von 3vino$a. ift l)öd)ft iutereffant unb

für bie Kenntnis biefer mcrfivürbigen unb f)ocf)bebeutenben

Wanne* ividjtig, bie jdjriftftetterifdje #af)n ju verfolgen,

bie 3traufc ivabrenb biefer $cit befcfjriebcn. 3ie fwt fidj ju*

nel)inenb von ber Ideologie entfernt unb bann june^menb

ber Rheologie genähert, bi«$ fie jefct in bem SBerfe, ba£ mir

befvrerfjen wollen, mitten in oiefes ibr erftes (Gebiet mieber
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etnmünbet. 3$ ^iß biefc Entfernung unb Annäherung nicht

mit ber Sonnenferne unb Sonnennähe oergleichen, benn biet*

Ietct)t möchte e3 eher ber Ort ber Xunfelljeit fein, ben ©traufj

öermeiben mollte, aU er fiel) au3 beut Umfreife ber theo*

togifchen Literatur jurürf^og. $ie Arbeiten ber .ßnufchenjeit

rooren foft alfe btogra^t)ifc^er ftatur unb behielten barin eine

2lrt $Bertoanbtfd)aft mit bem erften feiner Sßerfe. ©ie nahmen
in einem ber Geologie mögtichft abgelegenen (Gebiete be£

9!ttenfchen(eben3 it)re Objefte, bie fie jugleich fritifdt) untere

fudjen unb fünftfertfd) barfteüen tonnten. Bioei Heine

Schriften bemerfe id) als TOttelglieber gteidjfam auf bem

Übergange bon ber $eriobe ber theotogifdjen SBerfc 51t ber

^eriobe ber biograpfnfdjen. Sie finb fd)on ßha'rafter*

bilber; fie finb nod), toenn icf) fo fagen barf, tr)eotogifdr) mo*

tibiert: bie erfte in oerföhnlidjem (Reifte, bie anbere in einem

burcfjbringenb bofemifchen. Jcue betrifft ben fchroäbifchcn

Dichter 3ufttnu3 ferner, fie ift eins ber bciben frieblicfyen

SBfätter, beren anbereö ba£ 23teibenbe unb Vergängliche im

©hriftentum unterfcfyieb ; bie jmeite betrifft Julian, ben $0*

mantifer auf bem £f)rone ber (Eäfaren; fie gibt eine lebend

oolte (S^araftcriftif beS abtrünnigen ftaiferö, unb jugtcidr)

mirb 3"Ö fur 3U9 auf riue 9anä ungejmungenc unb barum

um fo mirffamere SBeife burd) ben üieftaurator bes

flaffifdjen §eibentum£ ber 9icftaurator ober fott icf) lieber

fagen bie 9fteftauration be£ romantifdjen ShriftcntumS blof^

gelegt unb berftfliert. 3)er begriff bcä SRomantifcrö felbft

mirb ber Sdjtüffel jur (Srflärung unb Wuflöfung eines (Shö*

rafterä, toie Julian toax.

Sic fotgenben biogra^^ifdjeu Schriften über ÜJlärfUn,

edjubart, ftitobcmus grifdjtin bezeichnen bie junel)menbe ©nt*

fernung oon ben tfjeologifdjeu Materien. ©3 fd)ien, aU ob

(Strauß biefe SBelt ganj aus feinem ®efid)t3frcie oerloren habe.

2)ann folgt in brei Sßerfen, bie fc^tell nadjeinanber erfd)einen,

bie junefmtenbe Annäherung: „Utrich oon Hutten", bie Über*

fefcung ber £utten*®efpräche mit ber Vorrebc unb bic Sdjrift
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über .^ermann Samuel SReimaruä. 3m „Ulrid) oon Hutten"

liegt ber s2Bcnbepunft jur Stürffefjr. 9Hd)t mehr ein $enre=*

bitb, fonbern ein großer meltgefdjidjtlidjer Stoff au3 bem

3eitalter ber ^Reformation, jmar auä bem humanifnfdjen ®e*

biete ber lefctern, bod) in einer nahen 9§ermanbtfd)aft mit

bem religiös reformatoriferjen (tfeift. (S£ r)ieß bamate, baß

Strauß in feiner näd)ften Schrift £utljer befjanbeln roerbe.

Statt beffen famen bie £mtten49efprädje, eingeführt burd)

eine l*orrebe, melcfje bie Otegenmart mit bem Spalter öurtenä

oerglicf), fid) babei erinnerte, baß gerabc oor 25 3flh«K ba3

„Sebcn 3efu" erfd)ienen mar, unb nun in einer fer)r ge*

harnifd)ten SBeife ben (Gegnern 511m (£rfd)retfen funbgab, baß

biefeä 93ud), fo oft totgefagt, noef) ebenfo lebenbig fei als

ber SSerfaffer. $lu£ jebem Sorte biefer SSorrebe fonnte man

fefyen, baß Strauß fid) oollfommen gerüftet füllte, fein Söerf

ju erneuern. Unb ber Xon, in bem er fpracr), oerriet beut*

lief) genug, baß er baju fdjon geneigt mar. Unmittelbar

barauf folgte bie 3d)rift über SRetmaruS, bie ihm Gelegenheit

gab, bie biblifcrjen unb ncuteftamcntlicr)en Probleme mieber

anzugreifen, ben Stanbpunft ber Üöfung ju bezeichnen, ben

ftritifer be$ Oorigen 3ahrhunbert3, nadjbem er ifm bargeftellt

hatte, in feiner ganzen perfönlidjen unb miffeitfcr)aftlicr)en 33e*

beutung $u mürbigen, in feiner (Stnfettigfeit unb 33efcr)ränfung

barjutun, ben eigenen Stanbpunft mit bem be3 9teimaru§,

fomohl burd) ^ergleidjung at$ Unierfdjetbung, bünbig nnb

!lar an^einanber^ufe^en. ^ie Sdjlußabhanblung biefeö

S8ud)3 gibt fcfjon eine ^(uefic^t in ba3 neue „ßeben 3cfu"/> ba£

um oorliegt. £id)t oor bem lefctern erfdjeint nod) ein 2Sor*

trag über £effing§ „Nathan", mie ein TOtelglieb jmifcr)en

ber Schrift über SReimaruS, mit beffen Söerf bie Sefftngfdje

Sidjtung ltterargefd)icr)tltd) sufammenljängt, unb bem neuen

„Seben 3efu". mit biefem SSerfe hat fich erfüllt, ma3 mir

in biefen blättern felbft ohne Sehergabe mehr als einmal

oorauögefagt haben. Strauß ift mit allen feinen Streitfragen,

bie ftd) in ber Smifchen^eit in jeber SSeife oermehrt haben,

mieber im $kfi£ feines eigenften Gebiete.
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III.

•Statt einer neuen fünften Auflage be3 erften 5Bcrfe gibt

<5trau& ba3 „Seben 3efu" in einer oöllig neuen Bearbeitung,

bie er an ba$ beutfdje 3?olf rtdjtet. Um biefeS 23ud) in feinem

Unterfdjiebe öon bem frühem, in feiner gegenwärtigen 9luf*

gäbe, in feiner $bftd)t auf bie SSolfäbtlbung richtig $u oer*

fterjen unb ju roürbigen, mufe man fid) bie ganje ftrage Har*

machen, um bie e3 fid) l)anbett. Sie ift einfach genug unb

jebem burdj feine eigene (Srfafjrung öerftänMid). Unfere djrift*

Udjen @Hauben£formen finb bebingt buref) bie SBorftellung, bie

toir üon ber *ßerfon 3 efu fyaben, benn biefe $erfon ift ber

©egenftanb unfern religiöfen $lauben3; bie BorfteÜungen

aber öon biefer ^erfon empfangen mir au3 ben neuteftament*

lidjen Schriften, inöbefonbere ben öicr (£r»angelien, bie uns

aU bie erften Urfunben ba* tfeben Sefu barftetten. sl*on ber

GHaubmürbtgfett aller biefer Cuetfcn f)ängt bie >KicE)ttgfeit

ab unferer SSorftettung öon ber ^erfon %c\u, unb biefe $8or*

ftettung fetbft bübet eine beftimmenbc föidjtfdjnur für unfere

gefamte QMaubenööerfaffung. 9?un ift bie hriffenfcrjaftitele

Untcrfudjung ber neuteftamentlidjcn Schriften feit ber

©traufeifct)en $rittf in ein neuest Stabium eingetreten; öor

attem burd) ben Tübinger Jöaur finb in ber Befdjaffenljeit,

©ntfteljung unb Äomüofitiou ber Schriften be$ neuteftament*

lidjen $anon£ neue, f)öd)ft fruchtbare, bie Probleme mirflid)

löfenbe (Sinftdjten eröffnet morben; unter ber güfjrung biefeä

9Wanne3, ber unter bie erften nnffenfcrjaftürfjen Größen be3

SafjrfjunbertS jäfjlt, f)aben auf biefem (Gebiete ber biblifcfyen

2Bifjenfcf)aft eine SKetfye cinbringenber unb crfjettenber ©injel*

unterfudjungen ftattgefunben, unb bie 3ad)e ift fo roeit ge*

biegen, baß gmar nod) lange bie Elften nid)t gefdjloffen werben

fönnen, nm£ rooljl ber Jaft nie fein toirb, aber zweierlei mög*

lid) fdjetut, Wenn fid) für biefe fdjmterigc Aufgabe bie ridjtige

®raft finbet: nämlid) bie ßufantmeufaffung unb bie 91 n*

menbung; bie fummarifdje 3ufantmenfaffung in einen ®e*

fidjtäfcunft, ber un§ über ben 28eit, bie «ebeutung, bie (VHaub*
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mürbigfeit ber biblifct)en Schriften, in^befonbere ber (Süan*

gelicn, orientiert, unb bie Slnwenbung, bie öon l)ier au3 ge*

ntocrjt werben fann, auf bie ©efcfyidjte 3efu felbft. SSemt ber

öefidjtäpunft bcftimmt ift, unter welchem bie GJefdjidjtfdjreiber

3efu beurteilt werben muffen, fo ift bie nädjfte 3raa,e: unter

welchem ®cfid)t$imntt erfcr)eint uns; je$t bie $erfon unb ba£

Sieben Sefu felbft? Um biefc Jrage $u beantworten, baju ge*

f)ört eine traft, bie ben angehäuften Stoff ber f)ierf)ergel)örigen

Unterailingen üöUig bcl;errfd)t, burd) bie SJlaffe ber Dingel*

fragen ben 2Beg jur Hauptfrage unb beren üöfung ju finben

weiß; ein fo grünblidjer Sorfdjungäftnn, ber audj ba§ fleinfte

Xctail, bass einen Beitrag jum Ojan$en liefert, richtig unb an

feiner (Stelle mürbigt, sugleidj ein fo überlegener ©eift, ber

in bem 3)etail nid)t fteden bleibt, wa3 ben töleinljänblem Ijier,

wie überall, begegnet, baß fic jule^t budjftäblid) ben SEßalb Oor

Räumen nict)t feljen. 3>iefe ^öebingungen öercinigt Strauß

mit ber großen tfunft fetner Xarftellung, bie, was fie er*

greift, orbnet unb flärt. (£r fmtte bie Sad)e felbft im großen

begonnen, al* er üor einem 99lcnfcr)enalter bie ftritif ber

eoangclifdjen Öcfdjidjtc gab unb babti aucr) au3 ben ooran*

gegangenen tfyeologifdjen Unterfud)itngen bie Summe ober,

beffer gefagt, bie Xifferenj 50g, benn e3 mar eine negatioe

Summe. 3)ann tarn iöaur, felbft angeregt uon bem Söerfe

feinet Sdjüler*, unb ftettte bie notwenbige Jorberung, baß

bie ilritif ber $efd)id)tfd)reiber ber fritifdjen 35arftellung ber

®efdnd)tc felbft oorauögefyen müffe: Ijier eröffnet er ein neueö

gelb ber Unterfudjung, auf bem er ber sDtciftcr ift unb wof>l

für alle Seiten bleiben wirb; benn er f)at biefeS gelb fo bc*

arbeitet, baß er e3 für bie (55efcr)icf)te urbar gemacht t)at unb

man beutlicr) fieljt, wie bie djriftlid)e GHaubenäentmidlung,

aud) bie bogmatifdje, mit ber erften Qtfaubenäurfunbe anfefct.

9ittf)t3 ift natürlicher aU biefe golge: erft bie Duellen*

fritif, bnnn bie ®efd)id)te; erft bie tritif ber (#efdjtdjtfdjreiber

3cfu, bann bie barauf gegrünbete Sarftellung be£ Sebent

Scfu. Richte ift natürlid)er aU bie Wuroenbung btefeä erften
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(Mrunbfa&es ber wiffenjdjajtlidjen Gtefdjidjtäforfdjung aud) auf

bie biblifdje GJefdjidjte. ^Iber es ift aud) ebenfo notwenbig,

bafj man bei bem erften ©liebe ber Jorberung nid)t ftetjen

ober gar ftecfcn bleibt, fonbern wirflid) &u bem jmeiten fort-*

f cfjreitet, fonft fönnte man am Gttbe über lauter Cuellenfrittf,

bie bod) nur 3nftrument jur Ctefdjidjteerfenntnte ift, bie Cvfc*

fcfjicfjte felbft üergeffen. Unterfudjungen, roeIct)e bie frud)t*

Barften fein fönnen, mürben auf biefe SSeife bie unergiebigften.

Söeil man in ber $ritif nod) 511 tun t)at, fo lögt man bie

brennenbc grage brennen, bis fie üerfoljlt. 9ftan wirb in ber

Stritif immer 5U tun fjaben, unb wenn l)ier auf ben Sitten*

fcf)luft gewartet werben folt, fo bleibt bie §auptfadje üertagt

bis ju ben griedjifdjen &alenben. ' 3)a£ fönnte jule^t ein will*

fommeneS Littel werben, fie überhaupt $u oermeiben, ba£

fjeißt fie in ber SSerfaffung ju laffen, in ber fie fid) ofyne ftritif

befinbet. 9cid)t£ fönnte bie ftritif bei iljren (Gegnern po*

jmlärer machen als biefe $uSfid)t.

60 notwenbig bie erfte ^xa^f betreffenb bie ®cfd)id)t*

fdjreiber gefu, öorauSgefyen muß, fo notwenbig muß bie gweite

grage, betreffenb bie $erfon unb ©efcfjidjte 3cfu felbft, folgen.

XaS ift bie Aufgabe, bie fid) Strauß in feinem neuen SBerfe

fefct. $BaS ift an ben $efd)id)tfd)reibern, bie baS Seben JJefu

bargeftellt Ijaben? 3$aS alfo ift an ber $efdnd)te Qcfu felbft?

Unb wenn fief) nun geigen foüte, bafj in ber ©efdjicrjtSbar*

ftellung UngefdndjtlidjcS ober gefct)id)tlicr) Unmögliches ent*

galten ift, fo ift flar, bafe bie $efd)id)te felbft einen 9ieft biibet,

öielleia)t einen fleinen, ber ben tatfäct)Ucr)en Stern auSmadjt.

Unb f)ier entfielt eine britte Srage, mit beren Sluflöfung erft

bie fritif it)re $robe befreit: wie ift 311 bem Öfrefdjtdjtlidjett

baS Ungefd)icr)tlid)e Ijinjugefommen? 3Bie ift aus biefer ©c*

fcr)idjtc biefe ©efdjid)tSbarftellung hervorgegangen: unter

welken Söebingungen, auS weldjen 9Jiotit>en? 9Jad)bem man

aus ber ©efdndjtsbarftellung bie Ütefdntfjte felbft erflärt unb

gleidjfam l)erauSgefd)ält l)at, ift eS notwenbig, aus ber ($k*

fd)id)te wieber bie Q>efd)id)tSbarftetfung mit ifjren ungefd)id)t*
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tieften SBeftanbteüen erflären unb in i^rer ßntftef)ung

bar$utun.

IV.

Damit Ijaben mir bie Aufgaben unfer3 SBerfS beutttcf)

oor uns unb jtigleid) ben Ginblitf in feine fompofition.

Straufc ift ein Stteifter im Drbnen. „Da3 £eben Qefu im

cjefcf)tc^tlirf)en Umrig" ift bie Aufgabe be3 erften 93utf)3, „bie

mljtJnfdje ©efdjidjte 3cfu in ifjrer ©ntftefwng unb 9fu3bUbung"

bie beö gmeiten. Reiben woran geljt bie üuetfenfritif, bie

Goangeltenfrage, „bie ©öangeften aU Cueffen be£ Sebent

3efu". 3m SBorbergrunbe ftef)t bie Aufgabe be3 Gtonjen, ba3

Sieben JJefu ate Problem unb bie oerfd)iebenen $rten, hrie

man tf)eologifd)erfeit£ oerfucfyt f)at, biefe Aufgabe ju löfen.

Diefe beiben fünfte, ba3 Seben Jefu Problem unb bie

ISüangelienfritif, hüben bie Einleitung. Dann folgen bic

beiben 93üd)er.

hieraus erhellt in ber $8ergleid)ung mit bem frühem

28crf bie (£igentümüd)feit be3 gegenmärtigen. Dem äußern

Umfange nad) geringer, ift e$ bem 3nljalte nad) umfaffenber

unb erfd)ö>fenber. ift bereichert unb funbiert burd) bie

Untermietungen ber 3föifd)en3ett, inSbefonbere burdj bie gor*

fdjungen 93aur3 unb feiner ©djule. Da3 erfte Sßerf mar ge*

richtet auf bie ungefdjidjttidjen 33eftanbteite in ben Dar*

fteüungen öom Seben Qefu unb auf bie (Srflärung berfelben

au3 bem mi)tf)tfd)en Gteftd)t£punfte ; e3 operierte, roie fidj

Straufe felbft auSbrürft, oon außen nad) innen, öon ber Sdjale

naa^ bem fern, e$ ließ bie gefcr)icf)tltcf)en 58cftanbteile bafjin*

geftellt, es fanb feinen Ort, biefe Keinen ^eftjiffern, bie

übrigblieben, 51t fummteren; es oerfuljr analtitifd). Umge*

feljrt ba§ neue 2Berf. (£3 bringt burd) bie (Soangeltenfritif

ijinburd) sunt Stern ber öefdjidjte, e3 gefjt öon biefem fern

fort 51t ber ungefdjidjtlidjen DarfielfungSroeife unb jeigt, mie

fta) biefe an jenen fern anjefct; c3 tterfäljrt ftjnttyetifd).

3n biefer $8erfaffung I)at mid) ba3 öorüegenbe Söerf

oft nn ba3 große iöeifpiet ber fantfdjen frttif erinnert, ber
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überhaupt alz ooranleuchtenbem ©eftirne unfer fritifcheä 3^**

alter gefolgt ift. 3>ie ®runbfrage ber fritifchen ^^tlofop^ie

ging auf bie Cluetlen ber ©rfenntnte, um banad) bie ©rfenntnis

felbft aufmachen, if)re ©renken fcftjuftellen, bie mögliche

üott ber unmöglichen 5U unterfcheiben, bie ledere in ihrer

(Sntftehung 31t erflären au3 bem „tranfjenbentalen Schein",

nrie $ant biefe unöermeibtidje £äufchung ber menfchlichen

Vernunft nannte, meiere ba£ ttberfinnliche für ein üort)anbene3

Objeft nimmt
;
jugleich biefen Schein 511 jerftören. ®anj ä'hn*

lief) »erfährt hier bie fritifche £J)eologie. 3^re ©runbfrage

gerjt auf bie Ctuellen ber ®cfdnd)te 3efu, um banaef) biefe

©efdndjtc felbft auszumachen, it>re ©renken feftjuftellen, bie

mögliche Ö5efdt>idt)te üon ber unmöglichen ju unterfdjeiben, bie

lefctere in ir)rer (Sntftefjung au3 einem religiöfen, in ber

®lauben3t>erfaffung jener 3eit ebenfalls unöermeiblichen

Schein gu erflären; zugleich biefen Schein ju jerftören.

2lu3 biefer SBefchaffenbeit be$ SöerfS, bie mir bargelegt

Ijaben, mirb nun ber Sefer felbft beurteilen fönnen, ma§ e$

für eine $eroanbtnis hooen mu6 mit ber SSenbung, bie Strauft

ilmt gibt : „für ba3 beutfdjc <$olf bearbeitet". 3n biefeS SBort

unb ba* öon ben Sidjtfreunben unb 2eutfd)fatf)olifen mirb

fidj ber #rger mand)e3 SRe^enfenten oerbeiften. Unb ba3

„9$otf" ift ein großer SBiffen, an bem man lange ju fauen

hat. ©in folcfjeS 2öerf ifl natürlich nicht für bie 9)faffe ge*

fdjrieben. 2lud) ift biefe Neigung bem ^erfaffer biefe$ SSerfs

ebenfo grünblich fremb als bie SUufion, er fönnte burch foldje

Unterfuchungen auf bie 9ftaffe mirfen. Sa3 „beutfd)e $olf",

für meines er gefchrieben, ift iljm „baS SSotf bcr Deformation",

bem e£ in ber Religion nitfjt um ben Schein, fonbern um bie

Sache gu tun ift, um bie 2Baf)rf)eit im (Glauben, alfo auch um
bie religiöfe (Srfenntniä, mit einem Söortc, um ba3 Öegen*

teil ber Selbfttäufchung. Siefen mar in ber lat ba3 tieffte

unb grünblichfte 9ttotiö in ber (£r$cugung be3 s£roteftantt3*

mu3. Unb menn Strauß mit feinem SBerf, ba3 ben 3lüC rf

hat, in unfern $lauben£objeftcn 2Bahrf)eit unb Sdjein fo
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flar unb fcfjorf al£ möglich ju fonbcrn, fid) an biejemgen

toenbet, in benen bcr religiöfc 2Baf)rheit3finn Icbenbig ift, fo

benft er fid) ein *publifum, öon beut hoffentlich bie X^eobgett

unb ©elcfjrten nicht auSgefdjloffen finb, baS fid) aber nod)

loemger bloß auf biefe $(äffen befchränft. (£3 ift leidjt mög*

Iidt> # baß biefcr $Baf)rheit3finn unb ba3 öon ihm inföirierte

($rfenntni3bebürfni£ ein weit gerin gere§ $ublitum 5är)It als

bie Xfyeologie unb bie OJclehrfamfeit. Unb ba ein Slttenfchen*

fenncr roic Strauß öon biefcr (Erfahrung genriß feljr bnrd)*

brungen ift, fo bin id) überzeugt, baß er „ba3 beutfct)c Sßolf",

für roeldjc* er fdjrieb, fidjerlidj nidjt nad) ber 3^1 gefct)ä^t t)at.

3n feinem frühem $8erfe batte er ftcf> au^fcr)Itefelicr) bloß

an bie Xfjeologen unb (belehrten gerietet, gefüffentltch barauf

bebaut, feine Unterfucfjungcn im efoterifchen greife ju galten.

Sein „fieben Sefu" fjat besljalb nicht Joeniger Verbreitung

gefunben, öiclleid)t gerabe be§^alb um fo mein*. SBcnn er jefct

für ernfte, mafjrheit^bcbürftige, erfenntniSfähige Sefer fdjreibt,

gtcid)öiel ob innerhalb ober außerhalb ber gelehrten 3unf*> f°

ift feine Aufgabe nicht, ben efoterifdjen Inhalt in§ (Syotertfct)e

§u überfejjcn, toobci gewöhnlich ba£ ^öcfte gurücfbletbt, fo fann

er nidjt in ber gewöhnlichen unb ftfjledjten 3Beife öoöulari*

fteren, welche bie abgc^flücften sJ?efultate, fo gut e3 gcr)t, für

ben Öefdjmad ber Seute äuredjtmadjt, fonbern er muß fid)

oorgenommcn haben, bie Sefer in bie Unterfucr)ungen felbft

einzuführen unb burd) biefetben §u ben ©rgebniffen fommen

ju laffen, unbefümmert barum, wie öielc ben fdjwierigen 2Beg

aushalten, ^ebermann fieht, baß bei einer folgen Arbeit ber

SSerfaffer fid) felbft erfdjwert, wa§ unb fo üiel er bem Sefer

erleichtert, ohne tr)n in ber Sache gu öerfür§en. (£in fo!dt)e^

93udj ju fdjreiben ift bei weitem fdjwieriger als bie gelehrte

9Jtanfdjeret, womit bie £h e&aner Oom Sftetier ihre SBogen

füllen. Wber e3 ift auch unmöglich, baß ein SBudj wie biefe§,

weld)e3 öon (Mrunb au3 belehren will, jemals, wie beiföicteweife

ba3 „Scben 3efu" öon 9flenan, jur ®rofdjenlüeratur

herabftnft.

...
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V.

Sie grage felbft, oon melier bie ganje, in ihrem $er*

lauf üieloerameigte Unterfudjung ausgeht, ift eine f)öd)ft ein*

fadje. SBir motten ba3 £eben 3 cf" bei atter feiner göttlichen

Erfüllung atö eine menfcr)lid)e unb barum natürliche (*nt*

nrirflung oorftetten. Xiefe (Sntioitflung an einem fünfte burd)*

bredjen unb aufheben, f>eifet fie überhaupt ittuforifd) madjen.

Sann aber muß folgerichtig überhaupt bie menfdjlidje Realität

3efu in 3rö9e gefteUt, jur bloßen ©d)einmenfd)lichfeit Oer*

flüdjtigt, ba£ ^eißt bofetifd) gemacht werben. Unb eine foldjc

SSorftellung toiberfprid)t nicht bloß unfern natürlichen 33c*

griffen, fonbern fclbft ben gorberungen be3 ölaubenS.

Nun finb in bem Sebcn 3efu, toie e3 uns bargefteltt

nrirb, eine 9Jcenge ^cftanbtcilc enthalten, bie ber natürlich*

menfdjlichen ßnttoitflung oollfommen roibcrfpredjen, alfo bie

SBorftellung berfelben unmöglich madjen. §ier liegt ba£ s£ro*

blem. 3n bem Seben 3efu fclbft, loie e3 gcfdjichtlich oerlaufen

ift, fömten biefe fdjledjterbtngö fupranaturalen £atfad)cn nicht

ftattgefunben hoben, fie finb alfo nid)t gefd)ichtlid)e £atfadjen.

2Bie fommen fie in bie Sarftelluug oom £eben 3cfu? Öicr

toirb ba£ Problem jur (£oangelienfrage, unb mit biefer $ragc

fommt bie loiffenfchaftliche Xfjcologie ^uerft in eine peinliche

Sage. Sie bejaht bie natürlicr^menfchliche (Sntroirflung S^fu,

ba3 r)eifet fie oerneint beren fupranaturale* (Gegenteil, ba*

SBunber; fie bejaht zugleich bie ©laubloürbigfeit ber eoan*

gelifchen Berichte, bas f^ißt fie oerneint, baß fie ungefd)td)t*

liehe SBeftanbteile höben. 2öa3 alfo bie eüangelifdjen ®e*

fehichtfehreiber erzählen, barf nicht ungefdjidjtlid), barum auch

nicht iounberbar ober fupranatural fein. 3>n Gegenteil, alle

biefe erzählten £atfacf)en finb nrirflicr) gefd)el)en, fie finb meit

entfernt, SSunbcr 51t fein, fie finb als fold)e faum ben (Söan*

geliften toielmefjr ben Grflärcrn berfelben erfdjienen ; bie SBun*

ber in ber £ebensgefchtd)te Qefu finb (Srgcugniffe einer falfct)cn

©oangelienerflärung. (£s ha«^e^ fid) alfo nur barum, biefe

ßrflärung 511 beridjttgen, an bie Stelle ber übernatürlidjen (£r*

fluno fttffltr, 35. 5. 6trau&. 8
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HärungStoeife bic natürliche $u fefrcn, unb baS Problem ift

gelöft. Sßan n>eiß, baß biefen ÜJcfichtSjmnft $auluS bis in

feine äußerften £onfequcnjen öerfolgt unb eben baburef) fo

bloßgelegt \)at, baß bie Unmöglichfeit biefer ©rflärungSfoeifc

jebem einleuchtet. <5ie nennt ficf> bie natürliche, fte ift in

föücfficht ber biblifcfjen (Stählungen bie unnatürlichfte ber

Sßelt. SBaS ber (Soangeltft erjähtt unb erjagt fyabtn toxU,

ift ein übernatürliches ©reigniS ; roaS ber (£yeget barauS macht,

ift nicht bloß eine natürliche, fonbern in ben meiften gälten

eine fjöchft orbinäre Gegebenheit, bie fid) ju ber biblifchen Oer*

hält, tvic ber weiße 9tocf jum (Sngel. (SS hilft in ber Sache

menig, wenn man biefe natürliche (SrflärungSmetfe im ©runbe

beibehält unb nur in ber Ausübung verfeinert. ©oroeit als

nur immer eS geht, null man bie erzählten $atfacf)en als ge*

fchichtliche gelten laffen, atfo auch °^ möglichft natürliche

Gegebenheiten, aber als folche, bie außerorbentticher 2lrt finb.

<5o werben bie höhern Waturfräfte, bie unmittelbaren ®eifteS*

mirfungen, bie befdjleunigten ^atur^rojeffe unb bergl. ein*

geführt, um bie Söunber erflärbar au machen, baS Reifet

ihnen ben fupranaturalen (Sharafter 511 nehmen, alfo in il)rer

eigentlichen Gebeutung als SBunber ju oerneinen. 9ttit biefer

(SrflärungSmeife fommt man ben eöangelifdjen ^atfadjen nicht

bei. 2öaS bic ©öangeliften in ber Zat erjählen motten, finb

nicht außerorbentlidje Gegebenheiten oermöge höherer 9catur*

fräfte, fonbern ttmnberbare Gegebenheiten üermöge göttlicher

Gräfte; nicht uneigentliche, fonbern eigentliche SBunber. Unb

felbft zugegeben, baß eine folche (SrflärungSmeife an einigen

©teilen hilft, an fo üielen anbern ©teilen hilft fte nicht, ©ic

mag jur 9*ot mit biefer ober jener Leitung fertig werben, mit

ben iotenerweefungen j. G. wirb fte nicht fertig, hier muß
fie jum ©cheintob ihre 3uflucht nehmen, alfo in baS grobe

(#leiS ber natürlichen (£rflärungSWeife jurüeffehren.
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VI.

Äann man nun bie SBunber im £eben 3efu als gefd)id)t*

lict)e £atfad)en nicht einräumen, fann man fie als erjagte

£atfad)en in ben Darfteltungen beS SebenS 3efu ebenfomenig

leugnen, fo bleibt nur eins übrig: ba& man in ber cöan*

gelifcr)en ©efdjichte ungefd)icf)tlicf)e Geftanbteile anerfennt

^B3eldt)e^ finb biefe ungefährlichen Gcftanbteile ? Sßo^er

rühren fie? SBie finb fie motiviert? §ier ttrirb bie ©oan*

gelienfrage jur (Söangeltenfritif. Unb jmar finb eS brei

®rünbe, toelcrje bie SInerfennung foldjer ungefd)ichtlichen S3e=*

ftanbteile erjroingen: 1. Die (Süangelien erzählen fämtlich

munberbare Gegebenheiten, alfo Dinge, bie fo, rote fie cr$äf)lt

merben, unmöglich geferje^en fein fönnen; 2. fie finb in fo

Dielen fünften miteinanber in SSiberfireit ; 3. fie finb an

einigen ©teilen in SBiberftrcit mit ber befannten unb r»oll*

fommen Beglaubigten ®efd)id)te.

Sugleidj leuchtet jebem Unbefangenen ein, bafj auch bie

ungefährlichen Geftanbteile ber ©oangetien, bie munberbaren

Gegebenheiten in gutem (Glauben erzählt loerben, bafj fie ntrf)t

roirfliche, auf Xäufcrjung beregnete (Srfinbungen, fonbern re*

ligiöS motioierte Gorftellungen finb, meiere ben ®eift unb bie

gläubige ^l)antafte ber eoangelifchen ©efchichtfdfreiber er*

füllen. €>ie finb religiöfe Dichtungen, 9ttt)tf)en, mie Straufj

fie nennt, ausgebildet r)au^>tfäct)Iicx) burcr) bie meffianifchen

3eitüorftellungen, bie untoillfürlich auf bie Sßerfon 3efu als

ben geglaubten SOceffiaS übergehen.

2Bar QefuS ber öerheiftene SEfleffiaS, fo mußte er alle bie

Gebingungen erfüllen ober erfüllt haben, bie als Kriterien

ber meffianifchen Söirffamfett im (Glauben ber 3eit galten.

5ln bie ©teile ber natürlichen (SrflärungStoeife tritt bie mh*

thifche. Diefen ©eftdjtspunft auf baS fieben 3efu umfaffenb

angeroenbet unb hier methobifd) burdjgefüfjrt ju haben, ift bie

Gebeutung beS erften ©trau&ifdjen SBerfS. 3n ber ^erfon £yefu

bie natürlich^menfdjliche (Sntmidlung oorauSgefefct, erfd)eint

bie eoangelifchc SebenSgefdjidjte Qcfu als ein Sftätfel. Die

8*
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fupranaturale (rrflärungsroeife roiberfpriajt bet $orau^
fe£ung; bie natürliche (£rftärungdioeife teilt bie lefctere, aber

!ann ba3 SRätfel triebt löfen; barin beftefjt biefen beiben (Jr*

flarungemeinen gegenüber bie roijfenfd)aftlid)c 8tärfe ber mtt*

tf)ifdjen, baß fic eine mirflicr)e ftuflöfung gibt, aber äugleid)

mit biefer Auflösung neue Probleme ermerft.

Sinb nämlidj bie eoangelifcfyen SBcridjte in fo Dielen 3"gen

ungefcr)icr)t(icr)e Xarftcllungen beS Gebens J?efu, fo tonnen fic

unmöglich btefes Ceben nadj ber 9?atur gefdjilbert haben, fo

fönnen fie nid)t unmittelbar üon Augenzeugen be*felbcn, nidjt

bireft oon Slpofteln ober 9ipo[telfd)ülern fjerrütyren, fo mufj

jmifdjen ber Mbfaffung, in ber fie un* oorliegen, unb ber (£r*

fdjeinung 3efu ein 3citraum oerfloffen fein, ber bie gefd)id)t*

liefen $üge öerbunfeln unb bie ungefd)id)tlid)cn erjeugen

tonnte, fo ift mit ber GHaubroürbigfeit ber (Soangclicn aud)

bereu ($ct)tr>cit in grage gefteüt. Solange biefe (*d)tf)eit unbe*

bingt gilt, mu& man bie Übereinftimmung ber eüangelifd)en

Sdjriften forbern unb gegenüber ben Söiberfprüdjen, bie in

ber Xat oorfjanben finb, biefe Übereinftimmung ergingen

unb erfünfteln burdj allerfjanb f)ftrmonifttfdje $erfud)e. Sefct

ftetfen fid) bie fragen anberss. 3e(jt fianbelt e$ fid) barum,

bie (Sntftefyung unb Äompofition biefer ©Triften im ein*

gelnen ju erflären, jebe in ifyrer (£tgentümlicr)fett ju erfennen

au3 ben GHaubenämotioen ber urcr)riftlidr)en 3eit, als beren

ttterarifdjc sJ$robutte fie jefct begriffen fein motten, $a3 finb

bie fritifdjen Probleme, bie nad) Strauß „fieben 3efu" in

ben SBorbergrunb treten, bie ju Ujrer Söfung bie hiftorifd)*

fritifdjen Unterfudjungen forbern, in benen 5kur auf eine

fo bemunberungSroürbige SSeife erfeudjtenb gemirft ^at.

VII.

Xie Hauptfrage ber fyiftorifdjen J^ritif in SRüdfidjt auf ba£

Üebcn 3cfu betrifft ba£ Oicrte ©oangelium. 3tt>ifd)en oiefem

unb ben brei anbern ift bic Differenz °ie größte. 3>f)m 9e9en
*

über erfdjeinen bie Ickern in einer foldjen gegenfeitigen Über*
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cinftimmung, baß fte bei allen ,if)ren Slbmeidjungen jufammen*

geftellt unb ftpno^>ttfc^ befjanbelt werben tonnen. So ent*

ftefjt bie grage: welche öon beiben ift für ba£ Seben Sefu bic

nädjfte unb ftdjerfte Duelle: bie ft)ttoptifcr)en (Soangelicn ober

ba$ Qofjanneifdjc?

3n ^Betreff ber fönoptifdjen (£oangelien marcu fdjon oor

(Strauß bie fritifrfjen Unterfud)ungcn bafnn gefommen, bog

fie ben unmittelbar apoftolifdjen Urfprung berfelben in itjrer

gegenwärtigen $cftalt aufgeben mußten, benn ifjre (Entftefmng

unb 9lbfaffung mußte fo erflärt merben, baß fid) beibcä red)t*

fertigen tiefe, fomofyl ifjre Übereinftimmung al3 tfjre 2lb*

meicfyung. Offenbar tag Ijier eine gemeinfdjaftlidje Cuelle

jugrunbe, aber mcldjer Strt? (Sntmeber mar biefe gemein*

fdjaftlicfje Quelle eine ober mehrere. Unb bie eine üucttc mar

entmeber (nadj (Sid)f)orn) ein fdjriftlidje* ober (nad) ©iefeler)

ein münblidjeS Ureoangetium. 3lber im erften Salle mar c3

ebenfo ferner, bie 9lbmeicf)ungen ber Sönootifer $u erflären,

al3 im jmeiten ifjre fo große Übereinftimmung in 2tu£maljl unb

Wnorbnung, fctbft in ber jufältigen, in ben Wuöbrütfen, fo=

gar in ben fpradjltd) feltenften Korten. So faf) man fidf> $u

ber groeiten 5lnnaf)me genötigt, baß biefe Süangelien fdjrift*

lidje 2lufjeidjnungen mefjr ate eine öorauöfefccn, Sammtungen

öerfdjiebener säxt unb in ifyren einzelnen leiten üon oerfdjie*

bencm 28ert, au3 benen gute^t bie ft)noötifd)eu Darftcllungen

be£ Sebent 3efu fjeröorgingen. 3)amit entfernt fid) bercn

Slbfaffung immer meiter öon beut Zeitalter Scfu fetbft unb

rüdt ljerab in bie nad)apoftoltfd)e Seit. Um fo fixerer aber

galt bie unmittetbar apoftolifcfje Slbfunft beS üierten (Soan*

getiums, bie ^ofyanneifdje 9lutorfd)afr, unb bie f ritif braudjte

unb empfahl in 9ftüdfid)t auf ba3 Sebcn 3efu biefc£ (Eoan*

getium aU ein ftorreftio ber brei anbeut. So nafym nod)

Sdjletemt ad) er bie Sad)c. Xiefe 9tnfirf)t galt feiner Sdjute

aB ftanott. Sie mürbe burdj bic 9tidjtung ber Qcit De*

günftigt, bie fid) mit beut Soljanncifdjcn (Soangelium in einer

2lrt ®eifte3oermanbtfd)aft füllte unb ftdj gern berfelbcu be*
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mußt mar. 2aö oiertc ©uangclium mar nid)t bloß in SKücf*

ficfjt auf feinen fpefulatiüen (£f)arafter, fonbern aud) in 93e*

treff feiner gefdndjtlidjen (#laubroürbigfeit baä entfdjieben be*

üorjugte. Xcr einzige Angriff, ben $8retfct)neiber madjte,

blieb ofyne Söirfung.

Sic fritifdjen Unterfudjungcn ber folgenben &\t änbem
in biefem $unft bie Wuffaffung oon ©runb au£; juerft burd)

Strauß ber ba3 3ot)anneifc^e ©oangeUum für ebenfo nu)t{)ifcf)

anfielt als bie brei anbern unb unter biefem ®eftd)t3punft

bie ©oangelien fämtlicfj auf gleichem Juß bef)anbett. Sie

nädjfte golge ift, baß aud) an biefem fünfte ba£ SBertrauen gu

roanfen beginnt, baß aud) in bem oierten ©oangelium unge*

fd)icr)tlid)e unb barum unechte SBeftanbteile -eingeräumt toerben,

baß e3 fid) nur barum fyanbte, bag richtige Kriterium $u

finben, um bie edjtcn Söeftanbteite tum ben unechten, bie

3of)anneifd)en Elemente oon ben nicfjt^Sofyanneifdjen §u fon*

bern. (£in ($efd)led)t Oon (£f)orijonten oerfud)t fidj an biefer

Stufgabe. Xer eine jtef)t feine ©renjlinie fo, ba>3 auf bie

ed)te Seite ber £ef)rinf)alt unb bie längern (£l)rifhi3reben,

auf bie unechte bie ®efprädje unb Srjä^Iungen falfen; ber

anbere fo, baß er nur bie 3Bunberer$äf)tungen unb Oon biefen

nur bie unglaublichen unb magifdjen ^rei^gibt ; ein britter

enblid) erflärt bie Sieben für unedjt unb bie (Srjä^Iungen für

ed)t. Xiefer britte oon jüngftem Saturn ift SRenan, ber barin

baS Söiberfüiel $u 3Seiße bilbet. ÜBei 9tenan gelten gerabe bie

33eftanbteile für edjt, bie bei SSeiße für uncd)t gelten, unb

umgefeljrt. Xarum betrautet 9ienan, ber üon 23aur£ Untere

fudjungen nid)t3 toetß, bie ;goljannetfd)en ©rjä^lungen al§

eine fefjr ergiebige ($efd)icr)töquelle für ba3 £eben Sefu, unb

menn fidj (Strauß in feiner SBorrebe über ba£ *Renanfcf)e

33ua) moljltoolleub genug fo au3brütft, baß e£ an einigen

Seglern, aber nur an einem ®runbfef)ler leibe, fo l)at er

biefen $unft babei im Sluge. 3n feiner ©rflärung ber

£a5aru3ermetfung jeigt föenan als fritifer unb ©feget,

metdjen SBcruf er Ijat, baS Seben 3efu ju fdjreiben. Sie
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(Srjäfjlung ift bem üierten ©oangeUum eigentümlich SRcnan

nimmt fie be3f)alb al3 Xatfadje, ba er ba§ (Soangelium in

feinen ©rjä^Iungen als Qofjanneifd) anfielt. 9Jur ift niicf)

iljm in biefem £ajaru§ fein Xoter ertoedt toorben, aucf)

fein ©djeintoter, fonbern ein fdjon ßtenefener, ber auf ben

SBunfd) ber greunbe unb 2lnl)änger 3efu fid) in ba3 Reifen*

grab legt, um auf ben SRuf S^fu barauS Ijeroorjugeljen

:

atte§ in ber 2lbftd)t, in Serufalem einen gewaltigen, für bic

Sadje Sefu ebenfo nötigen alä nü£lid)en (Sinbrud ^u madjen.

92adj biefer (Srflärung atfo ift 3efu3 bei ber £a§aru3er=

medung bujnert, bie 3uben finb 6etrogen tuorben unb bie

betfyanifcfyen greunbe 3efu Ijaben eine garce gefoielt. Über^

natürlich ift biefe (Srflärung nidjt, natürlid) aud) nidfjt; iua£

ift fie?

Um fidj ben Unterfdjieb jnnfdjen Strauß unb 9tenan,

bereu Söerf ber 3ufaß oer 3e^ nebeneinanbergeftellt Ijat, an

einem gegebenen gälte beutlidj $u madjen, t»ergleicr)e mau
g. SB. bie (Srftärungen beiber in fRücfftdt)t ber SajaruSerroedung.

9tenan erflärt fie fo, baß oott ber erjäljtung nidjtä bleibt

unb öon ber Zatfafyz felbft nur fjoljlcr Schein ber miber*

tieften 9lrt, ba§ Reifet er erflärt nidjtS. Straufj erflärt fie

fo, ba& man gmar nidjt bie £atfadje, mol)l aber bic (£r*

§äl)tuug berfelben au3 bem TOotiöe be£ ßoangeliften unb

au3 ben $aten, bie er ttorfinbet unb fombiniert, 3ug für

3ug entfielen fiel)t, unb jniar unter bem rcligiöfcn (Sin*

brud, ber felbft ber ßräätytung jugrunbe liegt.

VIII.

3ur ©infidjt in ba£ Seben 3efu ift bie eoaugelifdje

duettenfritif unb §ur (Sinfidjt in ben SSert ber Duetten bie

Söfung ber 3ol)anneifd)en grage bie notmenbige SSorbe*

bingung. $a3 inerte (£t>angetium ift üon ben anbem fo

üerfd)ieben unb feiner ganzen SBerfaffung nadj fo eigcntüm*

lidj, ba& e3 einer befonberen (Srflärung bebarf. 3u8*eid)

ift e§ fo einmütig in feiner föompofition, fo fet)r au» einem
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(#uffe gebübet unb in alten feinen SBeftanbteüen burcf) eine

C^riutbibee üerfnüuft, baß e3 al§ ein unteilbare^ Ctan^e*?

alle Operationen unb SSerfurfje ber Sdjeibefünftlcr jufdjanben

macfyt. @3 fjanbett ftcf> alfo barum, biefe Örunbibee §u er*

fcnnen unb oon I)ier au$ al3 bem 9J?otiöe beä (fangen bic

ftompofition in ifyrem gefamten Umfange unb in aßen il)reu

Seftanbteüen, fomoljl roa3 bereu S8efcf)affenr)ett al§ 5olge

betrifft, au erleuchten. Jn ber Söfung biefeS *ßroblem3 liegt

eiuä ber größten $erbicnfte löaur*. Seine (£rttärung bc3

öierten (Soangetium3 $eigt, ma$ bie fritif, menn fie if)rem

Cbjcfte fongeniat ift, ju leiften öermag. Sie ift in biefem

^allc eine roirflicfye
sJteprobuftion getucfen. ftfmlicf) mie einft

SBaur burd) Strauß' erfte£ „Sebcn 3tefu" ergriffen unb $u

feiner (St>angelienfritif augeregt roorben ift — man erfennt

ben (Einbrutf, ben 33aur bamatö empfangen, au§ ber $lrt,

nnc er iu bem fünften 5öanbe feiner ®efd)id)te ber cfyriftücfjen

.Stirpe über bic ätebeutung jeneä 2öerf£ fprid)t — , geigt fid>

Strauß in feinem neuen „Seben 3efu" angeregt unb er*

jüUt üon üöaur, inäbefonbere uon beffen ^ofyanneifdjen Unter*

furf)uugeu; man ertemtt biefen ßtubruef am beften, roenn

id) ifm felbft reben laffe:

Gntlocber mußte biefem Gimngetium gegenüber bie Sfritit it)re fämt*

lirf)en Waffen jcrbrcduMt unb ir)m ^üfjcn legen, ober fic mußte c§ bar)tn

bringen, it)m jeben &nfprudj auf gefdjidjtlidjc GJeltung abjutun, fie mußte

eä als nadmboftoIifdjeS GrjcugniS ebenfo begreiflidj ju madjen lotffen, nrie

e3 bi3r)er al$ aüoftolifdjc Schrift unbegreifliri) gemefen mar. liefen $ampf

aufgenommen unb auf eine SBeife burd)gefod)ten ju rjaben, mie nodj feiten

fritifdjc Stümpfe burd)gci,od)tcn ruorben finb, ift ber un&ergöngtidje 3Ru^m

bei öcrciuigten Dr. Säur. 9)iand)e SBaffe fjatte er oon feinen SSorgängcrn

entlehnt, aber mantfje aud> felbft neu gefertigt, unb alte r)at er mit ©efdjicf,

Wadjbrucf unb 93efjarrlid)feit fo lange geführt, bi§ ber ftamöf ^war nidjt

nor ben 9?id)tcrftül)kn ber Geologen, aber bor bem ber SBiffcnfdjnft sugunjten

ber ftritif cntfdjicben roar .... 5)ie 9?ad)toeifung enblid), luic ber 5Ber=*

faffer biefed GoangcliumS au£ feiner Überzeugung t)erau§, ben magren

OJcifi bei Gf)riftcntum3 unb £t)rifti felbft beffer als bie frflt)ern im ^uben«

tum befangenen Göangeliftcn gefaßt gu Ijabcn, im Sinne feiner 3C^ m^
bem beften öetuiffeu bie cfangclifdje öefc^id)te umanbern, %t]ü Sieben iu ben
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9Jcunb legen Tonnte, ttric fie feinem fortgerittenen djriftlicrjcn Stanbjmnft

entfpradjen; ja it>ie er aU Derjenige, bet fid) beltm&t loar, bie innerftc §errlidj-

feit Stjrifti erfannt ju fjaben unb ber SBelt befannt ju madjen, fid) fogar

berechtigt glonbcn fonnte, fidj aU ben Sdjofj* unb SBufeniünger %t\u, wenn

aud) nidjt audbrürfliä) anzugeben, bod) beutltdj genug erraten ju laffen,

biefc Ütadjroetfung, bie Srone ber Söaurfdjen 9lbf>anblung, ift eine gro^*

artige Sßrobe tiefbringenber, nad)fd)affenber Sfritif unb mufj auf jeben, ber

it)r ju folgen oerftefjt, eine ergreifenbe, tualjrtjaft poettfdjc Söirfung machen.

$aS üierte ©oangelium ift ferner ganjen SSerfaffung

rtaef) nicf)t barauf angelegt, eine £cben3gefd)id)te 3efu im

(Sinn einer biogratotyifdjen $arfteflung 511 geben. (53 ift

unter einem beftimmten ®tauben3gefid)tspunftc öcrfa&t, ben

c£ in feiner Xarftettung ber <ßerfon unb be3 Sebent 3efu

burdjfitfjrt unb für melctjen e3 jeben 3»Ö feiner ©cfdjicfjtc

tt?äf)It unb transparent macfjt, bamit er oon jener 3bee

burd)Ieud)tet roerbe. Unter biefem ©efidjtSüunfte erfdjeiut

bie *ßerfon Jefu nid)t mefyr afä ber jübifdje ^JceffiaS, aud)

nidjt bloß aU SBettljeilanb, fonbern als ba3 toetterlöfenbc

^kinjip, als ber göttltdje SSettamed ober baS göttlidje

SdjöpfungSmort (£ogoe), als ber emige SljriftuS, ber aus

ber göttlichen Sidjtioelt tjerabgeftiegen unb im Sfeifdje er*

fdjienen ift, um feine £errücf)feit im ®egenfafc jur JinftermS

ber 2Bett, inSbefonberc ber jübifdjen, ju offenbaren.

tiefer ®efid)tSpunft bejetcfjnet bie r)öcr)fte Steigerung,

gleicf)fam ben ©uperlatir» ber unioerfetten, geiftigen, 511*

gleicf) fupranaturaten Muffafjung ber $erfon 3efu. ^u
gleichem SDca&e mit ber göttlichen 2Bürbe feiner ^erfoif fteigert

fid) J)icr aud) ber tvu über bare (Sf)arafter feiner (Srfdjei*

nung unb JpanblungSmeifc. SRcben unb Spanbhtngen finb

beibc ber 2(uSbrud biefer göttlichen §errtid)teit Sefu. 93eibe

SluSbrudSmeifeu finb burd) ba^fetbe 9ftotit» bebingt unb ge*

Ijören alfo notmcnbtg jufammen. Sie Jpanblungen, nament*

lief, bie SBunber, finb als 3eid)en ber öottljeit Sefu ftnn-

bilblidr)
; fie finb barum nidjt meniger tatfädjlid) im Sinne

beS (Süangeliften. Diefe ©inl)eit beS Gombolifdjen unb gaf*

tifdjen, biefeS burdjgängig bebeutfame unb gefyeimniSoottc
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$efdjel)en, ba3 äugtetdj al£ gefdjidjttidjer, äußerer Vorgang

angefefyen fein nutf, bejeidjnet Strauß a(3 ben mtyftifdjen

(Sfjarafter be§ ganzen l£üangelium£. (£3 merbe in feiner

©eifie^art erft bann oöüig oerftanben, menn man biefe feine

geiftig*fmnlid)e 23efdjaffent)cit richtig mürbigt. 9113 ba§ geiftigfte

(Sbangetium tyabc e§ 23aur betrautet unb bargetan; man
miiffe fjinjuneJmten, baß e£ aud) in feiner SSeife ba3 finn*

lid^fte fei.

Seiner ©runbibee narf) ift ba£ öierte (Sbangetium unter

allen neuteftamenttirfjen Schriften bie am meiften antU

jübifdje. (£3 ftefyt in biefer SRtdjtung am ioeiteftert ab fcon

ber Soljamieifdjen Offenbarung. Dtefc ift jübifdjer aU fetbft

ba3 erfte (Sbangetium; ba3 bierte (Sbangetium ift antijübifdjer

al3 felbft ^aulu§. So büben biefeä ßbangelium unb bie

Offenbarung in ber 9ieil)e ber neuteftamentlid)en $orfteflung&*

roeifen entgegengefejjte tyolc. Unmöglidj tonnen beibe bon

einem $erfaffer tyerrüljren. 9(ud) bie Sd)reibart, audj bie

iöefcfjaffenljett be§ ©riedjifdjen in beiben Sdjrtften jeugt ba^

gegen. Unmöglich, baß berfetbe $erfaffer erft ba§ ©bange*

lium, bann bie Cffenbarung gefdjrieben Ijabe (£utf)arbt), un=

benfbar aud) ber umgefefjrte galt (§afe); fo menig — um
Strauß* anfd)aulidje£ SBcifmct gu nrieberfyolen — ber

„9tteffia3" unb „9?atf)an ber SSeife" benfelben SSerfaffer §aben

tonnen, fo tuenig fann ein unb berfetbe Wann bie $lbofa*

Itjbfe unb ba£ öierte (Sbangelium gefdjrieben fjaben. $ie

ISinftdjt in biefe Unmögücfyfeit nennt Strauß eins ber

ftcfyerften ©rgebntffe ber ftritif. Qn biefem Oberfafc ftimmen

Sdjleiermadjer unb 33aur übcrcin. Wufyt in bem Unterfafc.

Sdjteiermadjer nimmt ba3 ©oangetium aI3 3of)anneifdj, bie

Tübinger Sdjule bie Offenbarung, oon ber fid) mit unum*

ftößlidjer ©emißfjeit nadjiuetfen läßt, baß fie unter ©alba,

alfo in ber jtociten §älfte be3 SafjreS 68, oerfaßt fein muß.

dagegen bie 9(bfaffung be3 ©bangeliumä meift nadj allen

9Itt$cid)en auf einen 8etty"Nft fyn, ber oon ber Hbfafjung

ber Cffenbarung um ein Satyrfjunbert entfernt ift. (£3 er*
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fcfjeint jum erftenmal förmlich angeführt burdj £IjeopI)iIu£

t>on 5httiod)ien gegen 180. Gin3 ber ftdjerften Snbijien

für bie 3^tt feiner (Sntftefyung gibt ber fird)ttd)e Streit über

ben %üq ber 5ßaffar)feier. 9^acr) bem (Söangelium ift SefuS

an bem £age ber jübifdjen ^ßaffar)feier (felbft aU ba3 Sßaffal)*

lamm; fo null t% ba§ bogmatifdje 3ntereffe biefer ®lauben3*

fdjrift) geftorben, ba§ Reifet am 14. 9Hfan, unb am £age

Dörfer f)at er ba§ lefcte 9ttaf>l mit feinen 3üngern gehalten.

Wad) ben anbern (Sbangelien ift biefeä lefcte maty baS ^affafc

mafjl felbft. Über biefen $unft, ben £ag ber $affaf)feier,

entftefyt in ber gtoeiten &ätfte be3 jmeiten ^a^unbertg ein

firdjlidjer Streit; bie fleinafiatifdjen GJemeinben feiern ben £ag

txad) jübtfdjer (Sitte am 14. 92tfan. ^oftjfarp erftärt, baß

er mit Sofyanneä, feinem fiefjrer, an biefem Xage bie geier

gehalten Ijabe. Unmöglidj fann berfelbe Qo^anne^ ein ©Dan*

gelium gefdjrieben fyaben, melcfyeä 3efum au biefem £age

fterben (al§ *ßaffaf)tamm geopfert ioerben) läßt. Unmöglid)

fann $ottjfarp biefe§ (Sbangelium gefannt fyaben, aU er

jene Ghrftärung in feinem SBrief an ben römtfdjen S8ifdt)of

gab. SBenn bann fpäter 2lboflinari3 bemerft, bafr bie (£oan*

gelien einanber nriberfpredjen mürben, roenn bie ftrd)Iid)c

Partei be£ 14. «flifan (bie Ouartobejimaner) ftdj mit Siecht

auf ?Olattr)äuö beriefen, fo fann er feinen anbern ülöiberförucf)

gemeint fjaben, aU jnnfdjen bem bierten (foangelium unb

ben anbern, fo muß er jene£ bereite gefannt I)aben, unb e3

fdjeint bafjer roäljrenb be3 $affal)ftreit3 entftanben unb fyer*

borgetreten ju fein, atfo in ben Qafyren öon 160—175.

So fummiert ftdj bie (Sbangetienfrttif in folgenbeä (Sr=

gebniS. ®efd)idjt3qucü'en im forreften Sinne finb bie (Sban*

gelien nidjt, am menigften bal bierte, roeldjeä am fbäteften

entftanben ift unb ben f)iftortfd)en ©efid)t3bunft ganj burefy

ben bogmatifdjen beftimmt. 3m SBergleid) mit bem So*

fjanneifdjcn Sbangetium fjaben bie fijnobtifdjcn ben gröfeem

gefd)id)tlid)en SSert, aber aud) fie entfielen burd) Überarbei*

tungen, bereu Material im Slnfaug bes atuciten 3al)rl)unbert§
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Oorhanben ift. 5(urf> in ihnen ift bie 2trt ber Überarbeitung

burcf) bogmatifche ^ntcreffen motiviert, fie ftnb (ttlanhenä*

fd)rifteu mehr al£ Wcfchichtäquellen
;

fie trogen bie beutlidjert

Gjmreu ber erften eiuanber entgegengefe$ten ©laubenäridj*

tungcn, ber jubendjriftlidjen unb Ijeibenc^riftlicfjen, be£ pax*

tifulariftifd)en unb unioerfellen, be3 petrinifdjen unb pau*

lintfdjen (ShnftcntumS. Unb jwar erfdjeint ba£ erfte @üan=

gelium, urfprünglidjer aU bie folgenben (alfo ba§ relatio

urfürünglichfte), am meiften jubendjrtftlicfy gefärbt; ba§ britte

fo, baß e§ bie jubenct)riftlicr)e 33orftellung§weife burd) bie

heibend)riftlid)e (oaulinifche) ergänjt; ba£ ^meite fo, baf$ e£

beibe ®egenfä£c gcfliffentließ neutralifiert unb abftumjjft, alfo

bie beiben anbern goangelten (WatfyänZ unb £ufa3) un*

mittelbar oorauSfefct.

IX.

Unter biefem Urteil über ben Söert ber ©uangelien als

gefc^idjtlidjer Cuclleu be£ Sebent 3efu wirb nun bie Jrage

beantwortet: 28a§ ift an biefer ©cfd)id)te felbft? Um biefc

ftrage 51t löfen, muß öon ber bargeftellten ®efchid)tc abge*

jogen werben, wa3 unter beftimmten (#Iauben3gefid)t$punften

ba3 bogmatifdje 3ntere ffe oer (55efdr)idt)te 3efu hinzugefügt

ober in biefclbe hineingetragen fmt; bie wirMidje ©efd)icf)te

unb bie geglaubte berfen einanber nid)t, fie fchlie&en nur

einen fteinen $etl ein, ber beiben gemeinfam ift. 3n,te^
halb biefer Sphäre ift ber ®ern be£ £atfäd)lid)en aufju*

finben. $ie gefcr)icl)tltcr)e SDtögttchfeit gibt bie rpeitefte (Brenge.

Snnerljalb berfclben werben bie einzelnen Qüqz mit größerer

ober geringerer 28al)rfd)einltd)feit beftimmt; e§ ftnb „bie

Meinen Oieftaiffern", bie als Soften oorfidjtig unb befjutfam

aufgeführt werben; bie imaginären ©röfjcn fommen nidjt

in 9ied)nung, e3 wirb babei nicht öerr)er)It, baß unter ben

rationalen ©rbftcn fich nod) mand)e3 X befinbet. 9Ba§ ber

Oon ben alttcftamcntlidjen Xnpen be§ 9Jceffia3ibeal3 erfüllte

ober oon ben beftimmten Dichtungen unb bogmatifchen 3nter=

effen ber urdjriftüdjen Seit motioierte Glaube in ber ^erfon
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unb bem Seben 3efu oorgcfteflt imb burd) biefe SSorfteflung

barauS gemacht fyat, ift ein ibealeö öebttbe ber religiöfeu

^^antafie, eine ®Iauben£bidjtung ober, luxe Strauß früher

unb audj jejjt biefe gorm nennt, ein 9Ri)tfyu$. ©traufj

nimmt biefeö SBort jefct in einem erweiterten Sinn, ber

aud) ben Stanböunft $8aur3 cinfdjliefct unb bicfem bie Wöq*
lid)feit nimmt, ftd> ber mtjtfjifdjcn 2lnfid)t, aU ob er etmaä

mefentKd) anbereä märe, entgegenjufe^en. lern 9Jit)tr)u^ cnt*

gegen ftel)t bic gefdjidjttitfje $atfad)e. <£iefe aber ift c3 nid)t,

bie 33aur itjm entgegensetzen l)at, fonbern er entbecft in

ber Umbitbung ber gcfd)id)t(id)en Xatfadjen unb ber s#u3*

bilbung ungefd)td)tüd)er bic bogmatifdje Xenbenj, bie be*

ftimmtc $Iauben3ridjtung unb ba£ beftimmtc (Staubend

iutereffe aU einen jengenben gaftor. 3" bicfcm fünfte

ift Strauß mit iJjm einoerftanben. 9?ur finbet er, baß ba*

burd) ber SDtytfjenbilbung im 9kfultat fein 9lbbrud) geftfjieljt.

3n jcbcm galt tyaben mir ftatt ber gefd)idjtüd)en £atfad)e

bie retigiöfe £idjtung, ba§ Ijci^t eine ungefdjiditlidje ZaU
fadje, bereu SBorftettung religiös motimert ift: eine $or*

ftetfung, bie au§ bem (Glauben erzeugt ift unb felbft Glauben

erjeugt, gleidjbiel ob fic fid) unmiflfürüd) gebilbet r)at ober

abfidjtSöoH fomponiert morben. 8n jebem gall fdjtiefjt fie

in iljrem Urheber ba3 I)iftorifd)=fritifd)e ^Bctou^tfein au§, unb

nur toenn biefem babei gegenmärtig unb alfo gefliffentlid)

unterbrüeft märe, hätten mir feinen 9ttt)tf)u3 mefyr, feine

Siidjtung, fonbern ftatt berfelben — bie Xäufdjung.

2Bir fjaben unferc £efer über bie Aufgabe beS oor*

liegenben 28crf3 junädjft gcujiu orientieren motten. 3)arum

Jjaben mir fo auäfüfyrttcf) über feine (Sntftetmng, feinen <£tax\b*

Jmnft, feine ®runMagen gefjanbelt; mir müffen un§ für jejjt

Ocrfagen, meiter in bie einzelnen tlntcrfudjungen unb in

bie Ghtbrefultate cinaugcfjen, bic man am beften au§ bem

58uct)e felbft erfährt. ®Z gibt beut fiefer fetbft bie $robc

feinet fad)tid)en SSertS. 2Ba3 e§ at3 gefdjidjtlicf)e £atfad)e

in bem Seben Sefu au§ beuttidjen unb Haren ®rünbcn Oer*
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mint, ba§ mufj e3 au3 ebenfo beutltdjen unb flaren ©rünben

als ungefchicr)tftche £atfacr)e, ba3 Reifet atä religiöse 5)ich*

tung erftären fönnen. 2öa§ al3 gefcr)ichtUche Statfad^e ge*

nommen unbegreiflich bleibt, ba$ mujj atö ^idjtung be*

trautet, au3 religiöfen GHaubenSmotitoen hergeleitet, erft be*

greiflich unb einteudjtenb mcrben. $iefe (SrHarung ift bie

$robe, melche bie Söiffenfcfjaft t>on einem folgen SBerfe for*

bert. Unb ba mir unmittelbar nadjeinanber Geitau unb

St rauft über ba£ Seben Sefu gelefen i)abm, begierig, nrie

weit bei beibcu bie ftraft meniger ihrer Verneinung at§

i^rcr (Jrftärung reicht, fo fyabcn mir jrnei ^robeftücfe er*

lebt, ein negatiöe3 unb ein pofitibeä, üon benen un§ ba£

erftc bie (£rflärung unb fiöfung ber Probleme ebenfo grünb*

lief) entbehren täfjt, als ba3 jtpeite fie gemährt.
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tfoltairr, tarseßrilt wn Sprang.*)

1870.

I.

&a3 !öud), Wethes Voltaire §u feinem £f)ema unb

©traufc ju feinem $erfaffer fjat, übt fdmn burd) feinen Site!

eine bereite Slnaiefjungsfraft. ;£enn mieoiel aud) fjeut

über literarifc^e s#erfonen gefdjrieben toirb, fo gefdjielu" eö

bodj feiten, baß mir Siteraturbilber au3 ber sJfleifterf)anb

eineä großen fcfjriftftellerifdjen Äünftler§ empfangen. (Sin

Jttann mie Voltaire, ber ein Zeitalter bebeutet unb roie

laum ein jroeiter eine 9lrt europäifdjer $)errfd)aft in ber

Literatur ausgeübt ljat, oerbient richtig gefannt unb be*

urteilt gu merben. 28eil in ben gebilbeten SBeltfreifen be3

oorigen 3<*W"ttbert3 e ine 90nSe Dichtung ber öffentlichen

3)enfroeife unb be* Otfefdjmarf* Don biefem Mann ausging

unb regiert mürbe, fo hängt fet)r oiel baoon ab, ob man
oon SSoltaire eine richtige SBorftctfung r)at ober nidt)t. (Ein

trabitioneffe§ SBilb oon if)m ^aben bie meiften, aber es ift

namentlich in 3)eutfd)lanb Oon ber ungünftigften Seite ge*

nommen; moralifdjer unb patriotifdjer Sibermille, bie nidjt

ofme ©runb gegen Voltaire aufgeregt mürben, l)aben ba$

irrige ba§u getan, um fein 23üb bi3 jur äugerften Äarifatur

5U oerunftalten. ©eitbem SBoltairc bie Siebe unb C^aftfrcunb

fdjaft eines unferer glorreichften unb populärften fönige mit

mancherlei fdjlimmem Unbanf oergolten fyat, ift e3 in 2>cutfd)-

tanb populär, oon Voltaire am liebften nicht* ju fe^en ate

bie gra|e, unb fid) mit biefer §u ergöfcen. 3)a3 befte Littel

gegen bie engen, ununterridjtcten unb oielfad) falfdjen 33or*

*) SBoItaire. Sedjä Vortrage öon $rtbib tfriebrid) @t raufe.

SciPiiQ 1870.
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Teilungen her Xrabition ift ein umfaffenbes unb natura

roahres 93ilb bes merfroürbigen Cannes, ba» feinen feiner

3üge oerbirgt, feinen impofantcr, aber aud) feinen f)äfc

lieber unb oerflerrter gibt, als er in 2Birflicf)feit mar. 38o

eine Weitung not tut, ift fie nur auf biefe SSeife möglich-

vJ!#an muß falfcfje $orfteüungen berichtigen, ntcr)t aber, roo

in ber Xat (Sharafterfchmäcfjen unb Gharafterfletfe oorrjanben

finb, ben 3ct)ein erjeugen, al* ob fie mcf)t ba mären. 2Bir

^aben Xagesfdjriftfteller, bie es bem großen Seffing in

Rettungen nadjtun möchten, nur haben fie eine anbere 9tfe*

tfjobe; fie retten mit ftlcrfruaffer, fie ftefjen öor bem glecf,

mo er in ber Xat fifet, unb menn fie mit bem munbertätigen

SBaffer ihrer SSorte barüber meggejahren finb, rufen fie au3:

mie rein! Ihnen Slugenblirf nachher ift ber alte glecf

mieber ba.

53efanntermeifc ift baö nicht bie 2lrt, mie (Strauß bie

Xinge behanbelt, ba bei ihm bie Stbfidjt, ben GJegenftanb in

feiner mcnfd)lid)en unb gcfcr)icr)tlid>eri 2öar)rr)eit ohne 9lb*

brud) unb Qutat erfcheinen $u (äffen, ber einzige SBeroeg*

gruub ift, marum er ifjn barftellt. SSeldjen GJegenftanb er

W biefem fttved ergreift, ift bei ihm, mie e3 echte Sfr'tnftler

mit ihren Stoffen gu hatten pflegen, eine 9Sar)t au3 Neigung.
sITCan fönntc fragen: roeldje Neigung ihn auf SSoltaire ge*

führt habe, ba in Stüdfidjt ber öerfönltdjen (£r)arafter* uno

Wemütfitart ber (üegeufafc beiber nicht größer fein fann, als

er ift. SBahrfd)eintid) mürbe fid) ©trauß in feiner früheren

^eriobe eher abgeneigt, als anfgeforbert gefühlt haben, eilt

$3udj über Voltaire ju fchreiben. 3e&t bagegen begreift fid>

tvof)i, mas ihn an Voltaire gefeffclt hat. %cne früheren

2öcrfc, bie feinen tarnen meltberühmt gemacht haben, ba£

Scben ^Vcfu unb bie d)riftlicr)e Glaubenslehre, maren Xatcn

ber surürfgejogenen Süßtffenfdjaft, ber p^tIofopf>ifdt)en, friti*

fdjen unb gelehrten gorfdjung, bie fid) gern im efoteriferjen

.streife halten. *3Dic <3d)riftcn bes legten ^ejenniumS, bas

erneuerte Seben 3cfu, bas 93ud) über 9teimarus, bas (Schrift
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d)en über Seffittgö Nathan, bie bernidjtenbc gegen ©djenfel

unb ^engftenberg gerichtete «Streitfchrift : „Die falben unb

bie (Manjen", bie Äritif beS Schleiermacherfchen Sebent 8efw •

„Der (Sf)riftuS beS (Glaubens unb ber 3efuS ber ©cfdt)ic^tc",

finb Xaten ber 9lufftärung, bie nadr) äugen gehen unb baS

£id)t ber äBtffenfchaft 'hoch auf ben ©crjeffcl {teilen, bamit es

in bie religiöfen SBeltjuftänbe hineinleuchte. §ier ift nun

ber $unft, unter melchem Voltaire bem beutfdjen Genfer

meit bebeutungSbolfer, mädjtiger unb felbft in geroiffem ©innc

oermanbter erfdjeinen mu&te als je öorher. DaS üorige

3ahrlwnbert mürbe nicht baS ber 2tufflärung feigen, menn

eS feinen Voltaire gehabt hätte; mar er auch wicht jur ©r*

jeugung ber aufflärenben %bmi ber bahnbredjeube unb lei*

tenbe ®opf, fo mar er bod) §u bereu Verbreitung unter allen

SchriftftelTern jenes fttitaltttZ baS fähigfte, fd)Iagfertigfte,

mirffamfte unb nadjhaftigfte 3öerfjeug üon einer raftlofen

9tüf)rigfeit. (£r mar eS oor allem für bie religiöfc SBeltauf*

flärung, mie fte bem öorigen 3öh^hun^ert entförarf), bic

gefelffcrjaftlichen VtlbungSfreife burdjbrang unb publtjiftifd)

öorbereitet fein mottte. tiefer $ubli$ift mar Voltaire. 9)?ehr

uoch als in feinen Dichtungen liegt in biefer SBirffamfett

ber eigentliche ©djmerpunft feiner fdjrijtftellerifdjen TOad^t

unb meltgefchichtlichen Vebeutuug. £ier Bereinigen fiel) in

ihm Talent unb SJliffton. Sie friüol in öteler §tnfid)t Vol-

taire mar unb fein fonnte, mie menig feine ©ebanfen ge*

macht maren, fich nach oer 9ttcf)tfchnur eines 6t)ftemS ju

orbnen, fo mar eS ihm boch mit bem Kampfe gegen ben

®laubenS$mang, ben I)ierarc^ifdt)en Drurf unb bie Bigotterie

in jeber $orm leibenfehaftlicher unb gemaltiger (£rnft. ©ein

fieben felbft gibt bafür eine große unb in ihrer 2lrt fcltene

Vürgfcr)aft. Denn mit bem fortfdjreitenben Hilter, mo bic

jWenfchen nach einiger jugenblichen greigeifterei gemöhnlich

mieber jahm unb altgläubig ju merben pflegen, jeigte fid)

Voltaires religiös aufgeflärte Denfmeifc immer entfd)iebener,

in ihrem polemifdjen l£f)arafter immer ausgeprägter unb

Kuno $ifd>er, ff. ©Kaufe. 9
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bestimmter, jum Stampf mit ben Gegnern immer fraftooüer

unb bereiter. 3n ben legten 3a *)r5ehn ten feinet ©reifen*

altert als „Patriarch üon fernen" fyat er bie Sad)c ber

religiofen 9(ufftärung am nadjbrücflirfjften unb erfolgreichften

mit unermüdlichem (£ifer geführt. §ier ift bie achtungS*

mürbigfte, meil charafteroollfte Seite Voltaires, unb ich irre

mohl faum, roenn ich e$ biefem Umftanb auftreibe, bafe

ber 33erfaffer be§ Sebent 3efu Voltaire jum ©egenftanb

feiner fteber gemocht ftat. Pehmen mir, baß Strauß ben

§öhepunft ber religiofen 9luftlärung biefeS 3>ahrhunbert§ De*

meiftert unb fid) ju feinem 3e^atter in berfelben Dichtung

herrfchenb oerhält, in welcher Voltaire bem oorigen 3ahr*=

fjunbert gegenüber im Gkunbe nur bienenb mar, fo fömtcn

mir fieser fein, bafc ber $erfaffer be£ öorltegenben löudje^

ben günftigften ©eficf)t3punft fyat, um Voltaire fo grofc unb

fo Hein ju fef)en, als er in 3BirfIicfjfeit mar.

Dfme allen literarifchen $allaft, biefe ateranbrinifrfjc

Schleppe, welche bie „gelehrten'' Stofffammler unfereS Seit*

alters au£ Langel an Gteift hinter fid) fjersieljen, gibt un£

Straufj in ber SBeifc ber anmutigften, mof)lgeorbneten, be*

haglich fliefjenben Stählung ein oottftänbigeö SebenSbilb

Voltaires. (£3 bringt ben reichhaltigen, burd) faft brei

9!flenfcf)cnalter au^gebeljnten biographifdjen Stoff in oier

natürliche (Gruppen, bie er auf fed)S Vorträge fo oerteilt,

bafj bie beiben oorle^ten ber Betrachtung s$oltaire£ in feiner

fchrtftftellerifchen ^ätigfeit, in feiner philofophifdjen uno

tfjeologifchcn SBebeutung gemibmet ftnb. $cr erfte Sebent

abfehnitt umfafjt in einem 3eit™um »on 32 3ahren (1694

1726) bie 3ugenb, ber oierte in ben beiben legten 2)e*

Bennien (1758—1778) ba3 (taifenalter SBoltaireS; bie^rens*

fcheibe ber beiben mittlem ift burd) ba3 3af)r 1749 be=

zeichnet, ben 3eitpunft, in meinem Voltaires SBerhältntö

jur 9Jcarquifc bu (£r)ätelet mit bem £obe ber le£tern enbet.

(Spodjemachenb al3 ßnbe ber Sugenbperiobe unb geiftige

(^ruublegung be£ männlichen 9lltcr3 ift SBoltaireS bretiähriger
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Aufenthalt in Guglanb (1726—1729); ben biograr.f)ifd)en

URittelpuntt be3 Seiten Sebendabfdjnüte* bilbet ba$ für bie

Sitten jener 3eit ct)araftcrtftifd)e Ü$erl)ältmä mit ber 9Jcar*

quife bu (£f)ätelet, bie neben einer fonöentionalen ©he erft

jroei £tebfd)aften ^at unb bann eine 3öa^It»crit»anbtfcr)aft mit

Voltaire eingebt, mit bem fie gcmcinfdjaftlid) größtenteils

auf ihrem 3er)loffe (Siretj in ber Champagne lebt. Xiefc

grau erbte gleid)fam fämttidje frühere GMicbtcn Voltaires,

unb abgefehen öon ber friüofen unb
fpe^ififcf) frnnjöfifdjen

Natur be§ gangen $8erhä(tuiffe3, Ijat bie Sftarqutfe bu (Sfjä*

telet in bem geiftigcn Seben Voltaires eine ärjtiltd)e
sBebeu*

tung nrie grau öon Stein im Sebcu Gtoetfjeö. gür ben britten

£eben3abfd)nitt ift biographifd) nidjtö roidjtiger unb intcr*

effanter ate löoltaireä grcunbfdjaftöbunb mit griebrid) bem

Ojrofceu, fein faft breijähriger Aufenthalt (3uli 1750 biä

^ärj 1753) am £ofc beS Königs, bie burd) Voltaire üer*

fdjulbeten Äonflifte, bie ihm julc^t bic Entfernung luiK*

fommen mad)teu unb ben ftönig am (Subc fo it»eit trieben,

bafj er ben bcttnmberten 3Rann in granffurt a. ffl. gemalt*

fam fefthalten unb ihm atte 3ci^cu ber fdinglichen Ohmft

unb be£ perfönlidjcn $ertrauen£ abnehmen lieft. 3>cn er*

qnicfticr)ften unb gröfjttu (Sinbrurf in 3*oltairc3 langem Seben

madjcn bie testen amanjig 3ai)xc in gecnct) bei <$cnf, feine

^atriarchcnjeit, wo er in ibtjttifdjer «Dcufjc unb raftlofer Jätig*

feit um fiel) her eine Keine Shilturmelt fdjafft, in beren 9ftittc

er tute ein föntg lebt, unb uad) auften mit unermüblidjcm

(Sifer in glugfdjriften auf glugfdjriften bie Sadje ber ®fau*

benöfrei^eit führt unb für bie Unfd)ulbigen, bie gcrabc ba*

malö ber ®lauben£fanati3mu3 mit unerhörter Öraufamfcit

unb griboütät lnngeopfert Ijattc, bie öffentliche Üteredjtig*

feit forbert. §iu fehen mir nichts oon ^oltairefdjem ©igen*

uufe, fonbem bie beften menfdjltdjen (Smjjfinbuttgcn im 9(uf*»

rühr gegen bie Untaten be£ GHaubenäbcfpotteinuS unb mit

ber 9#ad)t bc$ Sorten fiegreich im Kampfe gegen bie 0>5c*

malt uumenfchlidjer (Mefefce. (£3 mar einer ber fdjönftcn

9*
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$rinmpl)e Voltaires, baß brei Satyre, nadjbem 3e<"t (ialaS

511 louloufc unfdjulbtg Eingerichtet mar, auf bic graufamfte

Seife, ber oberfte (9crid)töI)of in $aris bas Urteil für nichtig

erflären mufjtc (9. Wlai 1765). „SBäf)renb biefer brei 3al>rc",

pflegte Voltaire ju fagen, „ift fein Siädjeln auf meine Sippen

gefommen." Sollen mir biefes Sort aud) nicr)t bud)ftäblid)

nehmen, fo ift bod) bie (£mpfinbung burcfjau£ mafjr, bie e§

au^brütft. (£t t>at nidjt geruht, bis %tan Üala$ gerädjt mar.

3h" trieb etwas üon bem SRadjegeift, ber au£ (Strömen un*

fdjulbig oergofjencn ^Blutes enblid) ermaßt mar. Ohne ein

(£ato 511 fein, I)atte er fein ceterum censeo. $>as Sort,

womit Diele feiner vertrauten Briefe enben, l)ie& „ecrasez

rinffinie", er meinte bie superstition unb beren fird)ltdj

I)ierard)ifd)e £errfd)aft. „Sir bürfen nie üergeffen", fagt

Straufj am 8d)lufe feinet oorle&ten Vortrags, „baß e§ bie

Ihinntjcn ber 23artI)olomäuönad)t, ber 2)ragonaben unb $11*

bigenferfriege maren, bic in Voltaire tr)re Jacfeln gegen ba§

(iljriftentum feierten, unb menn er in einer feiner angeblidjen

Souboncr «^omilien ben Sa$ aufftellt: «Ser mir fagt: benfe

mie id) ober $ott mirb bicr) ftrafen, ber mirb mir balb fageu:

benfe mie id) ober id) bringe bidj um» — fmt biefer 3a{j

oiellcidjt au feiner furd)tbarcn Soweit etmas verloren,

meil cS ljunbert $ahre l)er ift, baß Voltaire ihn nieber*

fdjrteb?" Vielmehr ift biefer 9lusfpruch in unfern Sagen

fo mal)r, bag ihn fogar alle jene 2Mfd)öfe, bie unlängft ben

$apft um Sdjonung il)re£ Sebent angefleht haben, beftätigeu

tonnen mit einem Sort, mie es fdjeint, aus „unfehlbarem"

SNuubc

!

3tvau£' 3)arftelluugsfunft, beren flafftfdje SSollfornmen-

Ijeit jebem befannt ift, Ijat fidj in biefem Serfc nod) in

einer ganj befonbereu 9)leifterfcr)aft bemährt. (Sr umfafet ba§

Oollftänbige 93ilb bes Sebens unb ber geiftigen s}krföttlid)feit

$oltaire3 ber ganjen Wuäbehnung nad) in fed)£ Vorträgen,

e£ ift nid)t möglich fonjentriertcr §u fdjreiben, unb bod)

hat man nirgenbs bas (Gefühl, bafe in ber ^arftellung etmas
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toeber am Stofj nod) an ber Jorm gefrort märe. 9Kit ooller

SBequemlicfjfeit roerben bie $üge auseinandergelegt, fo bafe

fie fid) mdjt brüden unb brängen ober gegenfeittg ©intrag

tun, im ©egenteil, fte entfalten fidj mit aller $(nfdjaulid)*

feit unb treten fo auSeiuanber, baß jeber in feinem Dollen

£icr)t erfdjctnt. 2)er SSerfaffer t)at SRu&c, feine (Stählung

gu unterbrechen, 9?ul)epunfte ju nehmen, um eine Seite ber

geiftigen $crfönlid)feit Voltaire* in tljrem gangen Umfange

$u erleuchten; er mäf)lt ju biefen Reflexionen mit maf)rl)aft

fünftlerifct)er Cfonomie bie beftgelegenen Stellen ber Siebend

gefliehte, fo bafe bie Gl)arafteriftif, weldje er gibt, au3 ber

oorfjergefjenben @r§äl)tung biograpl)ifd) unterftü&t roirb unb

auf bie nädjftfolgenbe felbft erljeltenb unb fortberoegenb ein*

mirft. So läßt er im jroeiten Vortrage, ba n?o mit ber

3ai're ein §öf)ejnmft in ber bramatifdjen Gntiüidlung 93ol*

raircS erreicht ift, bie (5r$äf)lung rubelt unb bctradjtet 9$oU

taire al3 $idjter; toir fetjen bem Xalent auf ben ©runb

unb erfennen e3 ganj in feinem reformatorifdjen Öeiuid)t

ruie in feiner perfönlicfjeu unb nationalen iöefdjränfung ; ba§

poetifdje Gebiet, in meinem SBoltaireS eigenfte $cnf* unb

ßmüftnbungSmeife mit feinem Xalent oöllig äujammengefjt,

ift meniger bie Sragöbte als ba£ fomifdjc (£öo<3: l)ier finben

mir it)u in feinem maljrcn (Clement, unb uid)t3 ift §ur ftennt«

ni£ be3 $oeten Voltaire erlcudjtenber aU ber (Sinblid, ben

un3 Strauß in bie (Sntftdmug, bie $ompofition unb bie

Sftotioe ber „^ucelle" mit menigen 3ügen eröffnet. (Sr be*

gleitet fte nod) mit einer f>öcf>ft anmutigen Überfefcung ber

(Singangäöerfe, bereu Sd)lu6 ben Sdjlüffel be£ ®cbid)ts

enthält

:

„SBa3 mttf) betrifft — il>r fiabt ia nid)t§ bawiber -,

So lieb' id) meljr ein 2ämmd)en, fanft unb gut;

$od) in ^o^anna pod)tc Sörocnmut,

^oo luctbet if)i au3 meinem Sieb erfahren.

iöemunbern füllt tf>r if)re .^etbeuftaft,

Unb attermetft, bafe it)rc 3nngfraufd)aft

ein ganjc§ 3<tt)r fte nw&tc $u bewahren."
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3n beut Merten Vortrag wirb Voltaire als Grjähler,

©efcfjichtfdjreibcr, ©efd)icf)t3pI)üofo;pfy unb Stilift gewürbigt.

9lu3 ber J2eben£gefchichte finb wir belehrt, welches bie erften

Anregungen unb in bic $f)antafie ^Boltaireö niebergetegten

Keime waren, woraus fpäter bie „Henriade", bas „Siecle

de Louis XIV 44

unb „Charles XII
4
' entftanben. 3$ f)ahe

fcfjon gefagt, bafe in bem »orteten Abfdjnitt Voltaire als

pr)iIofopI)ifct)er amb t^eoIogifcr)cr Sd)rtftfteller in ben SBorber*

grunb tritt unb in biefer (Sharafteriftif ber eigentliche Schwer*

üunft unfcreS 28erfS ruht. 3Bir lernen oollfommen öer=

ftchen, wie ftet) auf ber ©runblage bes Socfefc^en Senfualis*

mu§ Voltaires pt)iIofop^ifche Denfweife aus fel)r ungleich"

artigen, aber feiner ^erfönlicfjfcit homogenen Stücfen ju*

fammenfefct. 2&aS bas Verhältnis GwtteS $ur Seit betrifft,

fo ift er Xualtft unb barum Steift, bas le&tere J)<m*rtfäd)*

lieh aus 9?ü&ltrf)feitSgrünben: „Si Dieu n'existait pas, il

faudrait rinventer
44

. dauern, Surften unb ^rannen
brauchen einen Gtott, auch bie Selber unb ^achter. Die

Jrömmigfeit finbet er beim ^achter befonbers nü&ltdj:

„(Staubt er an feinen ®ott, johlt er gewig bid) fdjlechter".

Darin liegt eine Vorftellung bon ber Verborbenheit unb

Sdjled)tigfcit ber menfehttdjen Sftatur, bie uns erflärt, warum
Voltaire nahezu ^effimift ift unb bie entgegeugefc^te Denf*

weife für (SharlatauismuS fyäit. 3Bas bas 3Ser^ältni§ üon

Seele unb Körper betrifft, fo ift Voltaire weniger Dualift,

als er hier vielmehr eine Neigung jum ^Materialismus ^at,

alfo eine Dichtung einfd)tägt, bie ihn notwenbig ba$u führt,

bie menfehliche SiüenSfreiheit ju oerneinen unb bic lln*

fterblidjfcit fo 511 bezweifeln, bafj fein 3wcifel ber 9Ser*

ncinung gleitfjtommt. 3« feinem 78. %>af)x fchreibt er an

bic geiftreiche bu Dcffanb: „3ch h<*6e einen 9Jcann gefannt,

ber feft überjeugt loar, baß nach bem Dob einer SBiene ihr

Summen nidjt fortbaure; ber 9)iann backte wie Demofrit,

unb als er fo alt wie biefer geworben, lachte er über alles".

„Das ift", bemerft an biefer Steife Straufe, „ber echte
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unfoftümierte Voltaire, baS bie 9#ifcr)ung öon $effimiSmuS,

©feöttjiSmuS unb ^tonie, bie baS eigentümliche (Gepräge

feines ®etfteS unb (Sinnes bilbct." 2Bie infohärent Vol*

taireS ^i!ofopf)eme finb, leuchtet ein. SUcan fann nicht ju*

gleich £l)eift "no Sttaterialift fein, nicht zugleich bie jen*

feiiige Vergeltung bejahen unb bie Unfterblicr)feit berneinen.

3nt ®runbe blieb boct) ber 3)ualiSmuS bie feinem Verftanb

geläufigfte unb angemeffenftc VorftellungSioeife. ^tuct) bie

Slufflärung felbft galt ihm als baS Vorrecht einer höheren

9Kenfcr)enforte, ber „honnetes gens", bie mit ber „canaille"

nichts gemein haben. „2BaS baS s$acf betrifft", fagt er in

einem feiner Vriefe, „fo ift ber bümmfte Gimmel unb bie

bümmfte ©rbe gerabe baS, maS fie brauchen." Xaber untere

brüefte er öon bem merfmürbigen Xeftament beS Pfarrers
sJ#eSlier in ötreöignt) (öon roetcfjem 6trau& in ben Vei*

logen feines VucrjeS eine Sarftellung gegeben fjat) roeislicf)

bie üolitifcrje Seite unb fe&te nur bie reltgiöfe in Umlauf.

SSill man öon ber 2lrt unb bem Xalent Voltaires, momit er

baS Snfttuntent ber Slufflärung ju fpielen mußte, einen recht

unmittelbaren (Srinbmcf haben, fo lefe man baS föeligionS*

gefpräer), bog er unter bem £itel „Lc diner du comte de

Boulainvilliers" (1767) gefdjrieben unb ©traufc in ben Vei*

lagen im Reifte beS Originals üorjüglidj überfe^t l)at 5)er

Slbbe in jenem ©eföräcr), ber bie firdjliche ÖttaubenSgcfinnung

meniger fyat, als heuchelt, unb bei bem gräflichen Wittags*

ma^l ebenfo reichlich ber Söeinflafdje gufe^t, als ihm felbft

mit Ökünben gegen ben firchenglauben unb mit ben gefd)icb>

liehen Untaten beS ganattSmuS jugefe^t wirb, finbet julefet,

bafj „bie tirchengefdjichte bie Verbauung frört". Qcr) bilbe

mir ein, ba& eS heutzutage mehr als einen 9lbbe unb öiele

Prälaten gibt, benen bie ©egner beS UnfehlbarfeitSbogmaS

mit ber firdjengefRichte bie Verbauung geftört fyiben.
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IL

Unter SBoltairee toerfönlichen $erl)ältmffcn f>at 3trauf3

baä bebeutfamfte unb gefct)td)tlic^ benfroürbigfte, feine SBe*

äiehung griebrid) bem ©ro&en, nach allen (Seiten et*

leudjtet unb burd) alle Söanblungen ^inburrf) mit ftdjtüd)

grofjer Teilnahme ocrfolgt. 3n ber 33ennmberung für ba3

Talent Voltaires ift griebrid) fiel) treu geblieben, ober fte

hat ilm gegen ^e (£harafterfd)mäd)en beS 9Jcanne£ nid)t Der*

blenbet nod) nachgiebig gemalt. Dafc Voltaire mitunter

ben Diplomaten fpteten unb in 5riebrid)3 Jpolttifcfjc Richte

eingeweiht fein Wollte, fjat ber ftönig als eine feiner

<£d)\väd)cn angefehen unb behanbelt. $iele£ auf feiten %oU
taireä gegenüber bem Sfönig macht einen miberlidjen ©in*

brud, feine ftet£ erfolglosen biölomattfdjen SSerfudje mirfen

rein fomifdj. Voltaire al$ Diplomat am §ofe griebridj£

föunte al$ ein oortrefflicfyeö Motiv eines flehten £uftffciet3

bienen. Die SBemunberuttg für Voltaire hat in ber (Seele

be3 ft'öttig£ alte ^erftimmungen unb aufgebrachten 9lffefte

überlebt, toäljrenb in Voltaire bie Erbitterung über eine

oon grtebrid) erlittene Unbill nie ganj auSgelöfdjt mürbe.

Dura) einen Sett^m oon 42 S^ren erftredt fia> bie ftorre*

fponbenj beiber, nur burd) wenige Süden unterbrochen. Die

3al)l ber Briefe beträgt toeit über ein Jjdbes Saufenb.

ift (Sntjmciung unb $erföljnung, SSermidlung unb Söfung

unb, metin aud) nidjt Läuterung, bod) 93efchtutd)tigung in

biefeut s3kiefroed)fcl ;
uad) ben lieblichen — bod) mitunter

auch leichten ober manierierten — 9Jcelobien be3 2lnfang§, ben

gerreifjenben Diffonanjcn ber Sücitte, benen eine lange ^ßaufe

folgt, flingt c3 am (£nbe noch ebenfo fanft als ernft harmonifd}

aus, unb läßt in bem befriebigten $emüt einen tiefen unauä*

löfdjltchen (Sinbrud jurüd." „Durchaus fefjen mir in biefem

sSricfmed)fcl jroei hochbegabte ^cenfehen in freunbltdjem 2Bett*

fampfc begriffen, worin, maS öetft unb SBi^ betrifft, ber

$rin$ bem Sdjriftftcller wenig, um fo mehr ber Schrift*

[toller bem $riu§en unb Stönig an &\)axattn nacf)fter)t ; ober
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öiehnefyr e£ fteht gerbet, tüte in bem ganjen $8erhältni3, jtuar

Talent bem Talent, bem Qfyaxattn auf bcr einen Seite aber

auf ber anbern nur ein Temperament, ein lebhaftes, §u rafdjen

Umfragen geneigtes, faft unberechenbares Waturett gegen*

über."

Selbft in bie häuslichen «erhättniffe Voltaires, bcfon*

berS auS ber patriarchaiifdHbtittifchen &\t öon gernet), ge*

mährt uns bie ©rjählung einen fer)r Deutlichen unb Reitern

(Stnblirf. 3mei meiblidje ®enrebilber aus biefem Greife

bleiben bem ficfer gemiß unöergeßlich, ber ftontraft beiber

fann nicr)t mirffamer fein, baS eine fo häßlich, baS anbere

fo anmutig als möglid). 'SaS ^agticr)e Öenre ift SSoItaircS

9iid)te, eine oermitmete sDcabame 3)eniS, ber gegenüber %$oU

taire mit bielem 9lnftanbe bie etmaS fomifd)e 9ftotte beS

gutmütigen unb öielgeprettten Ct)eimö fpiett, ber §mar mit*

unter böfe mirb unb bie biebifcfye Richte jeitmetfe oerbannt,

aber nie aufhört, fte brieflich §u loben. 9Äit ein paar

SBorren malt fte uns Strauß ^um Sprechen. „Obmohl uidjtS

rocniger als Inibfcf) unb in ber fpätern 3eit bicf mie ein $aß,

mit ginnen unb Tupfer im ©efidjt, benn fie mar entfefc*

lief) faul, mar fie bod) immer ju Siebfchaften aufgelegt, unb

als fie burd) beS iCheimS Tob eine reid)e (Srbin gemorben

mar, fct)lo6 fte nod) mit 69 3al>ren eine jtoeitc (Slje." 'SaS

anmutige 93ilb ift bie fleinc (Sorncttte, bie Voltaire um if)teS

Samens mitten als (Snfeltn beS großen (£orncttte (maS fie

nic^t mar) gaftlid) bei fid) aufnimmt, bann um ihrer felbft

mitten liebgeminnt unb oäterlidj üerforgt. 3n ber Tat ift

bie 2lrt, mie Voltaire baS arme unb mohlgeartetc tinb er*

äief)t, fid) an ihren gortfdjritten erfreut, für fic arbeitet,

i^r ein Vermögen ermtrbt unb fic julc^t aufs befte Oer*

heiratet, bie liebenSmürbigfte ®efd)ichtc aus feinem £eben.

$ie barauf bezüglichen Briefe Voltaires f)at Strauß als britte

^Beilage feinem Söerfe zugefügt.

3ch fann nicht leugnen, baß id) mährenb ber Seftüre

beS 93ud)eS fel)r gefpannt mar auf bie abfdjließenbe unb cnb*
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gültige Beurteilung Voltaires, alle S^ftoren feiner 9?atur

$ufammengerccf)net. 3)enn im Saufe ber (£r$äf|lung fdjmantt

bie SBage bcS Urteilt unb mit ifyr bie fömpfinbung be§

SeferS. Tod) ©trauf? ift nid)t ber 9ttann etroaS fdjmanfenb

flu laffen. Unb er Ijat ba§ cnbgültige Urteil, baS in biefem

galt fdjmierig genug in einen Sprud) ju faffen mar, mit

einer foldjen Sicr)err)eit, mit einem fo mcnfdjenfunbigen Sief*

Mief, jugleict) mit einer fo richtigen Verteilung ber SDcilbe

unb Strenge gegeben, bajj bie „Sd)lujjbetrad)tungen" feines

VudjeS of)ne 3roetfel 5um gelungenften unb beften gehören,

maS $ritit unb 2)arftellung in ber Beurteilung eines be*

beutenben unb öielfeitigen 5)?enfd)engeifteS überhaupt leiften

tonnen. 3Bie fdjmierig eS fei, einen 9ttann mie Voltaire

richtig unb erfcfjöpfenb ju beurteilen, madjt fdjon bie ©in*

leitung unfcreS Vucf)eS burefy ein fer)r geiftoolleS bilblicr)cS

SSort bemerfbar. „SKcin 9*ame ift Segion! tonnte Vol*

taireS SJämon mit jenem beS ®ergefenerS föredjen; in ber

Segion maren aber neben ben böfen aud) jaf)lreid;e gute

®eifter, unb felbft oon ben erfteren eigneten fid) nur menige

in <Scr)iocine, mofjt aber mandje in ftafcen ober Riffen ju

fahren." Unb nacf)bem mir baS Seben Voltaires nacr) innen

unb aufcen tennen gelernt, lägt bie Sdjluftbetradjtung il>r

enbgültigeS Urteil mieber in bilblidjer SBeife beginnen.

„UnS bleibt freiließ, menn mir auf baS Seben Voltaires

einen betradjtenben Ütütfblicf merfen, oon feinem Söefen ein

ftarter (Srbenreft in ber öanb, unb jmar ein foldjer, Oon

bem mir mit ben Ingeln im jmeiten Xeil beS gauft fagen

müffen: «Gr ift nietjt reinlich». Unb bieS nid)t bloß fo, mie

mir aud) bei ben ebclften 9Jtcnfcfjen gemiffe Langel finben,

bie mir ber Sdjmadjfjeit ber menfdjlirijcn Watux jugute galten

müffen; bei Voltaire fjanbelt eS fidr) neben ben Sdm)ad)l)eiten

aud) um VoSfjciten, unb tiefe glerfen, meit entfernt im

(Klange feiner Vorzüge ^u oerfdjminben, treten biefen gegen*

ü6er nur befto greller l)croor unb geben feiner (Srfdjeinung

ein ungleiches, unheimliches Sicr)t. SSenn fid), mie mir in
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ber giftet 3ubä tefeit, um ben £eichnam 9Äofi£ ber l£rj*

enget 9Jttcr)aet mit bem £eufel janfte, fo hat fid) ber Qant

hoffentlich halb jugunften be3 erfteren entfd)ieben; menn über

ben £etcf)nam Voltaires ein ähnlicher Streit fitf) cntfponncn

hoben foltte, fo ift oermuten, bafj er bis h^te nod) nicht

aufgetragen ift." Unb loitl man, ioie cS SJcacaulat) in föüd*

ficht auf SBacon, Sriebrich ber ©rofic in 9tütffid)t auf Vol-

taire oerfucht hat, Vorzüge unb Langel bergeftalt trennen,

bag bie erften fämtlid) bem Talent, bie anbern fämtlid) bem

Kharalter äugefdjrieben roerben, fo ift bic£ ebeufo unrichtig

für ben gegebenen gaH als überhaupt unpfüdjologifd). $>aS

heißt ben ftnoten nicht löfen, fonbern $ert)aucn ober Diel*

mehr noch einen knoten baju fchlingen. XaS Xatent $$oU

taireS fmt auch feine Schwächen, bcr (Sharafter aud) feine

Vorzüge, unb bie hänget roie bie £ugenbcu auf beiben

(Seiten finb einanber oerroanbt. $em latent fehlt eS an

Xiefe, bem (Eharafter an ©emüt, bort gebricht bic Vollenbung,

hier bie Feinheit. ©S ift leichter ju begreifen, toie mit fo

öielcr GJeiftcSflarljeit oft fo menig Jtefe oerbunben fein fonnte,

als bic ®egenfäfce in feinem Slmrafter aufeulöfen finb: fo

entfdjiebene groben ber §abfudjt unb beS GJeijeS neben fo

entfdjiebenert groben ber Jreigebigfeit unb ®ro6mut; ber

$lnblid beS UnrcdjtS ftimmt ihn jum fchönften menfd)Iid)en

Mitgefühl unb jur aufopfernbften Xätigfeit; eine Verlegung

feiner ©itelfeit ober feines Jvntcreffe^ ftact)clt ihn jur Hein*

lichften, unoerföhnlidjften föaehfucht. Wan burdjfdjaut ihn

am beften, toenn man ihn unter bem ®efid)tSJmnft feinet

SeitaltcrS aufnimmt, 2lud) feine fehler, fagt Strauß, er*

fdjeinen teils als natürlidjc Söirfuugcn feiner $eit unb ihrer

SSerbitbung, teils fogar als Wittel ju ihrer Umbilbung.

„2BaS bie &it beburfte, war nicht ein reines rul)igcS £id)t,

fonbern ein flatfernbeS funfenfprühenbcS $eucr. (SS mar

je$t nicht barum 511 tun, eine neue Wahrheit auf ben liefen

beS menfehlichen ®eifteS herouf5uholen, fonbern bie erfannte

ju öerbreiten, fie für bie roeiteften Greife oerftänbltd) unb an*
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5tcf)cnb gu machen, unb ganj befonberä affeä, waö ifjre 5lu3=

breitung fyinberte, aus bem $8ege 511 räumen. (£rftere§ ge*

fd)tef)t am beften burd) (eisten, anmutigen Vortrag, te$tere£

burd) Sdjerj unb Spott; wer mar in beiben ein größerer

5Jteifter ate Voltaire? $as Öefdjäft mujj aber auf oielen

fünften angegriffen, unb bic Anläufe müffeu tu immer mieber

anberer 2Irt unabläffig wieberfyolt werben; wer mar oiel-

fertiger, allgegenwärtiger, unermüblidjer aU Voltaire? Söte

märe aber biefe $8emegüd)feit ofjne SKeijbarfeit möglid), wie

märe mit bem leidjten Seffern unb Spott ein würbiger (Srnft

oereinbar gewefen? Qct) fage nur, baß felbft IWtaireä ftefjter

§um bittet für fein SÖirfen, id) fage ntdjt, bog fie

barum feine perfönltdjcn JeJjIer gewefen finb. 2)afe fie bieS

in ber Xat waren, §cigt fid) barin, baß fie fid) aU fötale be*

[traft fyaben. Unter feiner (Sitelfeit, 9tad)fudjt, §abfud)t f>at

Voltaire fetbft am meiften gelitten. (£r lebte feiten im SBott*

gefügte feiner Straft, feines üßjirfens, feinet SSerteS; bie meifte

3eit feinet Sebent war er in ber ^ein um untergeorbnete,

oft ganj unwürbige 3roetfe befangen. 'i£r ift, wie wir alle,

nur fo weit glüdtid) gewefen, als er gut gewefen ift." „($r

bat fein <ßfunb nict)t oergraben, fonbern bamit gewudjert

wie — mit feinem Vermögen. Gr ^at gearbeitet Wie wenige,

unb Arbeit Oerbient immer §ocr)ad)tung. (bewirft aber fyat er

wie nod) wenigere, unb ba er aud) für un£ gewirtt f)at, oerbient

er oor oieleu unfern $anf. ör I)ot bie s#tmofpt)äre beö menfdp

lidjen Xcnfenä oon einer 9JJenge fauter fünfte befreit. SJcandje

Reffet, bie ba3 menfd)üct)c Sieben beengte, fyat er gefürengt,

ober bod) angefeilt." „Wnbere finb nad) ifmt gefommen,

bic geteiftet fjaben, maS if)m nidjt oerliefjen war; $eutfcr)e,

^roteftanten, fjaben ber sJHcnfd)f)cit gegeben, ma§ oon bem

granjofen, auf bem 93oben bc$ $atf)otiäiemu3 ermadjfen,

nid)t oerfangt werben burfte. SBcnn c£ ein richtiger 3n=

ftinft bcö frangöfifa^en WolU gewefen ift, im ^antfjeon neben

Voltaire al3 feine ergänjenbe Jpälfte ben im Seben iljm fo

wiberwärtigen Üiouffeau aufstellen, fo wirb im ©Irjfium
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imfer beutlet Seffing ftd) nid)t mcigcrn bürfen, bcn ifmt

moralifd) fo loemg adjtbaren, poetifd) fo toenig jufagenben

$id)ter be3 9töaI)omet al£ feinen fran$öftfd)en SKitarbeiter

onjuerfennen. fürs, ©retten mag an ber $f)öfiognomic

beSjenigen, ben fie fo ungern in ber ©efettfdjaft ifjreä ©ein*

ria) fiefjt, nod) fo oiet ausjufefcen fjabeu, gauft fyflt bod) red)t,

loenn er meint: e3 müffc audj foldjc $äu5e geben; unb baß

bem §errn unter ben ©eiftern, bie oerneinen, ber ©djalf

am roenigften jur JBaft ift, fjat er ja fetbft gejagt."

SBäfjrcnb id) biefe Seilen fdjreibe, erfahre id), baft ba£

eben erfdjienene 93ud> fdjon eine neue Auflage erforbert —
ein SBeioete, baß t% jene bo^pelte ftnaiefyungSfraft, Don ber

id) im Eingang förad), fogleid) geübt f)at. 2Bar Voltaire

nad) bem WuSfprud) Qdoettyä ber ^öcf)fte unter bcn gran^ofen

benfbare unb biefer Nation gemäßefte ©d)riftftetfer, fo ift

er in bem oorliegenben SSerf oon einem beutfdjen Genfer

bargeftettt toorben, ber unter ben nnffenfdjaftlidjen unb friti*

fdjen (sdjriftfteflern, roeld)e biefcä 3afyrljuubert gefcfycn I;at,

unftreitig einer ber erften unb mädjtigftcn ift. ;£as geiftige

Sranfreid) mit bem geiftigen Xeutfdjlanb ocrglidjcn, fo ift

(ängft entfd)ieben, bei mem fyex bie Hegemonie ftattfinbet.

#ud) biefeä 93ud) gibt bafür ein fpredjenbeS fttüQntä. %xt

$eran(affung, toelaje ba§ Sud) in§ Seben gerufen, ber-

bient eine befonberc §croor^ebung. $iefe Vorträge über

Voltaire finb gennbmet „31)rer fönigttdjen §of)eit 2Uice <ßrin*

geffin Submig von Reffen, ^rinjeffin üon Großbritannien

unb Urlaub, für bie fie gefdjrieben, oon ber fie frcnuMid)

angehört nnirben". £>aß eine gürftin unferer 3eit ein fo(dje£

SBud) unb einen foldjen Scfyriftftetter $u loürbigen roeiß, Oer*

rät einen großen (Sinn unb, toenn man ftdfj bie getoöfynttdje

2trt unferer £öfe unb bie 9?atur ifjrer Qerftreuungcn öet*

gegcntoärttgt, eine unöcrgleid)lid) feltene ^cnfioeife.
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3Ui&mi0*)

Davides Straussius, huniilis biographus,

Cunoni Fischero, philosopho procero,

Salutes inittit tarn multas, quot habent philosophi Heidel-

bcrgenses cogitationos stultas,

Et dicit tot suavitates, quot faciunt sacrificuii pravitates,

Et optat tot gaudia, quot ipse olim hausit e Monacensi
cerevisia.

Mihi valde doluit, quod Vestra Profunditas se non potuit

resolvere, nobiscum iter Manhemium facere: eramus ibi satis

laeti et sedebamus in Voluptate Rhenana, bibentes cerevisiam

et sincntes nos perflare a vento, et Rappius loquebatur multa

de omnibus avibus quae sunt sub coelo, et dicebat nunc se

intelligere cur Indis olim interdictum fuerit, in Gangem spuere

:

modo se spuere voluissc de ripa in Rhenum, sed prohibikim a
quadam religione, libentius in tcrram spuissc.

Vectio mea Rhenana non erat favoriscata a tempestate,

coelum erat nubilum, et pluebat fere Semper, et montes et

oppida et ruinae in ripa habebant uuam tristem speciem; sed

ego mihi ex hoc non multum feci, quia ripas Rheni novi
intrinseous et extrinsecus, et habui mecum Epistolas obscuro-

rum virorum, in quibus legebam in cajuta, et quoties ibam
supra tabulatum navis, meditabar super Hutteno, et dispone-

bam materiam et concinnabam capitula, et excogitavi mihi

jam multas sententias directrices, quae apparebunt in illo

libro, et Vestrae benignitati non disi)licebunt, ut spero. Etiain

scribendo nie intertenebam, ut exempli gratia hujus epistolae

*) Sgl. Einleitung, 8. 14.
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bonam partem scribebam calamo plumbeo, sedens in tabulato

inter multos homincs, quando praetervehebamur fabulosam
illam Loreleyam, de qua unus poeta tnodernus, gente Judaeus,

nomine Heinius, fecit unum poema, quod homines laudant, et

ego nun vitupero, licet et hoc ipsum poema a'llium redoleat

vehementer.

In meo advcntu hic neque Delium neque Bocckingium
dffendi domi, uterque profectus erat Coloniarn, et Delius, sub

vesperam reversus, non procuraverat mihi domicilium, sed

Boeckingius, cum hodie cum visitarem, non permisit ine alibi

habitare quam domi suae, ubi nunc incolo unam ex quattuor

turribus, quae domum coronant, et video per fenestram in

Rhenum et Septem montes, et pervenio per scalam cochlea-

rem in bibliothecam patris familias, et ex hoc in cameram
Huttenicam. In hac inveni Huttenicorum tantam multitudi-

nem, ut nesciam ubi incipcre, et non potero me expedire tarn

cito ut cogitaveram, et rogo Vos, ut mihi mittatis excerpta mea
Huttenica omnia, quorum acervum invenietis super meo standi-

pultio ad sinistram, et velitis dare ad Postam, sed non fran-

care ut olim fecistis cum aliquibus epistolis, quae res me
posuit in multam sollicitudinem. Et velitis esse tarn bonus,

et mittele hanc epistolam inclusam meae filiae in instituto,

ne me exspectet nimis mature.

Dahlmannium et Jahnium jam visitavi et reperi quod
Dahlmannius admodum similis est uni apostolo in coena do-

mini Leonardi, et apud Jahnium vidi pieturam, secundum
quam facta est imago ilia Mozartii ante ejus vitam a Jahnio

descriptam, quae imago nobis displieuit propter suam <*xili-

tatem, sed pictura est admodum pulchra, et sie polest Mo-

zartius exvidisse in sua adolescentia. Etiam Claudium Grotium

salutavi et hominem amoenum in eo reperi.

Jam iterum saluto vos ut supra, et opto vobis mox correc-

turas e Lipsia,

Et vestram uxorem non minus, quae est unus verus

angelus,

Ncc non filiam lepidissimam, cui opto valetudinem pros-

peram,

Saluto etiam Dominum Ciervinum, qui juravit poetis odium

internecinum,

Et bibit libenter vinuni cum herbis, et respuit Musicam
sine verbis,
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De quo latius confabulabimur, quando iterum Edingam
spatiabimur,

Nam hoc facit sitim egregiam; sed nunc claudo meam
epistolam,

Quae est scripta partim in navi, partim Bonnae in meo
conclavi,

Quod habet prospectum pulchrum satis, dominica prima

post Trinitatis.
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Carl Winter
1

« UnwttfuättbuQbanbiunn in ^ribelberg.

5>ie Pfcilofopbje
'

im Beginne bee 20. iMw^unberts.
Seftfd>rifr für Äuno ,$tfd>er.

fyransgegeben von

W. TDinfrelbant).

3n>ette perbrfferte unb um bas Äapttel ttaturpbilofopbte erweiterte Auflage.

(Sebeftet H ÜTarP, in fjal&franj gebunden J7 IlTacf.
-

3nbalt: 2(n Kuno «fiföer von Otto Hicbmann. — PfrAMogie von
tPilbtlm tüunbt. — naturpbtlofoptve oon Cbeobor flippe. — HogiF oon
Wilhelm Vüinbelbanb. J£tbtF ron £runo daud>. — $e$t6pt)üofopbie
oon Ämtl Hast. — <Brf(bid>rdpt)ilcfop!>ie oon ^einrieb Tltdfect. — "Keligions«

pt)ilofopt)ie oon *errt(r Croltfö. — liftbetiF von Äarl <£roo*. — <5efai#re ber
Pbilofopbie oon Wilhelm Wtnbclbonb.

„Kuno £ifa>ers fproorragenbe Stellung in her «oifTenfdfaftlidjen VOtU tonnte nidjt befjcr iOufirtert

werben ab bnrö> We Cntfadje. ba% flcb, ein» Unjab,! rjeroorragenber (Belehrter recbunbtn bat, am in

einet Irjra 3a äberreio>enben 5cirfd?rift äber ben gfaenroärrigen Stanb 5er pjjilofoprjie 5a freridjlen. So
eb,renooa aber ein fold>es Unternehmen für ben Gefeierten, fo fcfjagbar unb tDtllfommen barf es bem
Cefer fein. Die fonfhge <Cefab,r oon Sammelfdrriften, ein jofammr rtfjanglofe* Hebeneinanber oon
Cinjelunterfncrjungen ja bringen, ift bei bem b,i<' oerfolgtm plane gaujlid} oermieben, oerMnbet bod»
eine gemrinfamr 3bee aDe ftlannigfalHgrett unb rofrb blefe felbil ja einem reinen Dorteil, inbem auf
jebem ffrügrbict fomperente, ja fütjrenbe mitarbeitet bas IDott ergreifen. 2iadb, bas barf nidjt als
ein Rao>tril erfctjeiiten, bafi fla> unter ben öeridjterflattern ntdjt nar anerfannte Uletjrer, fonbern aud?
jängerr Kraft* befinben . . . enthält biefer erfie öanb fo oiel Sebeatenbes anb Xnjieqenbts, bafi er

a%emtln)ler Sead?mng nnbSa>äft,ung nar empfohlen werben tonn . .
.*

(Xub. ffuefen in Sctlaae jur „HUgem. Seituns".)

von

ifrnjl Traumann.
211it einem porträt in fjeltograofire. — l matt.

TXuno Sifd>eto
<Bet>äcf>ttitsre&e

bei ber Crauerfeicr ber Untrerfttät in ber Qtabtbalic 3U £eibflberg

am 23. 3uli J907 gehalten

von

XVübdm XOMbtlbanb.
$0 Pfennig.

£. .f ttfintcrfdic Hu*brurfcrci.

Digitized by Gc





FISCHER, Kuno. B
Über David Friedrich 33^3

Strauss. ^




